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414.

Gumbert, Op. 99 f. Sop. p.

177.
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422.
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Köhler, Op. 123, 3 Hefte. p.
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— Op. 38. pag. 178.
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414 .
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den Hessen, pag. 98.
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noforte zu 4 Händen bearbei-
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Müller. W. A., Op. 140. pag.

422.
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pog. 129.

Neubner, Op. L. 2. p. 97.

— Op. 3, No. 1, pag. 162.

— 4 Soloquorlette. p. 178.
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pag. 185.
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pag. 178.
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— Cadenzen f. Moz. ü-rnoll-

Concert. pag. 178.
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Schlenkrich, OpT 25. p. 97.
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Siemers, A., Op. 17. pag.

422,
Speier, Op. 4. 15. pag. 171.
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u. Alt. pag. 162.

Tnubert, 0., Op. 3. p. 161.
— Op. 4. pag. 162.
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— Op. 142a. pag. 178.

Teplitz-Feier, zur, 3 Gesänge.
pag. 177.

Truhn, Op. 115. pag. 162.
— Op. 116, pag. 179.

Verdi, 6 Melodien, p. 163.

Vogt, Op. 52. pag. 178.

Volkmar, Op. 79. pag. 178.
— Op. 1L pag. 186.
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Opern, Concerte, ,llatineen and Soireen.

o. Oper und Ballet.
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hnuse). pog. 202.
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Beethoven, Fidelio. pag. 156. 338. 371.

399.
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pag. 51.
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Meyerbeer, Die Hugenotten, pag. 4.
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— Der Prophet (mit Hrn. Wachtel), p.75.
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371. 399.
— Figaro’s Hochzeit, pag. 139. 276.
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— Die Seufzerbrücko (im Fr.-Wilh. Th.).

pag. 83.

— Fortunio’s Lied ( ira Fr.-Wilh. Th. ).
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pag. 45.
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Dresden77en 17. September, p. 308.

Düsseldorf, den 27. Mai. png. 180.

London, den 19. März. pag. 101.— den 8. JuhlT png, 195.— den 27. Juni. pag. 211.

New-York, den 27. März. png. 131.

Paris, den 27. März. png. 109.
— den 23. Mai, pag. 172.

Prag, den II. September, png. 298.

Biogrnphieen und Necrologe.

Hesse, Adolph Friedrich, png. 268.

Kullnk, Dr. Adolph, png. 84.

Feuilleton.
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benen Dirigenten Hrn.F. Mücke, p. 179.
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der Herren Alslebeu und Rehfeld,

pag. 332.

Matinee des Hrn. Mantius. png. 140.
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Musikalische Aufführung des Kgl. Mu-
sikdirectors Wieprecht im Victoria-

Theater, pag. 99.
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png. 169.

Orrhesler-Concert des Herrn Hofmann.
png. 29.

Prüfung des Kotzolt’schen Gesang-Con-
servaloriums. png. 100.

— der Schüler des Stern'schen Conser-

vatoriums. png. 108.
— der Schüler des Hrn. Schnöpf. p. 108.
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340.

Der erste Schritt einer Berühmtheit,

png. 419.

Der wandernde Harfenist, png. 226.

Die Grosse Oper in Paris, png. 291.
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Ein drolliger Theatersturm, von Th. R.
png. 12.

Eine eigentümliche Methode der Kritik,

png. 303.

Ein neuer Text zu Don Giovanni, p. 164.

Et in terra pnx, ein Nachlstück, von
Josef Seiler, png. 5.

Meyerbeer, Giacoino. pag. 92.

New - Yorker musikalische Zustände im
Jahre 1848. pag. 243. 252. 260.

Palti, Cnrlnltn. png. 391.

Rossi, Luigi Felice. png. 228.

Scenen aus dein Musikleben. L. Ein

berühmter und ein obscurer Musiker,

png. 1HS. 124.

Theodor Wachtel, von Ferdinand Gum-
bert. png. 74. 83.

Vom Rheine, Baden-Baden 15. Juli 63,

pag. 236.

Zwei musikalisch-acsthetische Abhand-
lungen von zwei Professoren der

Aeslhelik Carrion und Visclier (vom
Verfasser von „Kunst und Wissen-
schaft“). pag. 18. 27.

Prüfung der Orgelklasse des Stern-

scheu Couservatoriuins in der Nico-
lai-Kirche. pag. 324.

Sinfonie-Soiree der K. Kapelle, png. 20.

28, 60, 13L 140 . 356. 372. 383. 407.

415.

Soirie des K. Domchors. p. 52. 76. 399.— der Herren Zimmermnuu und Stahl-

knechl. pag. 35. 59. 372. 408.— des Hrn. v. Bülow. pag. 59. 362.
— des Hrn. Leo Lion. pag. 108.— des Hrn. Dr. Lorenz, png. 123.— des Hrn. Ehrlich, png. 131.
— der Herren Engelhardt etc. p. 355.

415.

— der Herren Ehrlich, de Almo, Espen-
hahn. png. 373.

— des Hrn. Oscar Eichberg. p. 383.— des Hrn. Hasert. pag. 407.

Trio-Soiree der Herren Engelhard!, Hell-

mich und Zürn. pag. 35. 415.
— der Herren Papendiek, Spohr und

Koch. png. 115.

Versammlung des Neuen Berliner Sän-
gerbundes. png. 60.

c. Oratorien.

Aufführung des Oratoriums Die ewige

Heimath von H. Küster in der Dom-
Kirche. png. 372.

Bach’s Weiiinachts-Oralorium. p. 52.

Geistliches Concert des Hrn. R. Succ».

png. 107.

— des Hrn. Musikdirector Krignr in der

Jerusalemer Kirche, pag. 382.

Haendel’s Israel in Aegypten, png. 100.

— Snmsou. png. 68.

Hnydn’s Jahreszeiten, pag. 36.

Mendelssohn-Feier des Slerifschen Ge-

sang-Vereins. png. 373.

Mendelssohu’s Elias, pag. 92.

Diversa.

Berichtigung, png. 35, 109.

Bitte! png. 387.

Dos 25jflhrigo Jubiläum dos Hofmusik-
händlers Gustav Bock. png. 45.

Die Uhlnnd- Feier im Victoria -Theater
png. 44.

Die 400. Aufführung des Offcnbach’-

schen „Orpheus“ in Paris, pag. 15.

Ein Brief Kirchmnir’s: Metlenleilor’s Ge-
schichte der Musik Regensburg. pag.

348.

Ein dankbarer Opernstoff, pag. 316.

Erste Aufführung der Oper Vineta in

Breslau, png. 6
Erster theatralischer Versuch der Frau

Köster, png. 6.

Erwiderung, png. 336
öOjäliriges Schauspieler • Jubiläum der

Fr. Birch-Pfeiffcr. png. 197.

Orchesterslimmung im Kgl. Opernhause,
png. 210.

Programm des Hofconccrlcs im Woissen
Saale. pBg. 52.

Reperloire. png. 8. 15. 24. 31. 40. 48.

56. 79, £7, MT128, T44, ML 168.

183. 192. 208. 223. 232. 240. 2S0.

287. 319. 336. 343. 360. 379. 387.

404.

Todes-Anzeige des Hrn. Hofmusiknlien-

Händler Gustav Bock. png. 137.

Ueber die erste Aufführung der Nicolai’-
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sehen Oper Dio lustigen Weiber von
Windsor. pag, 348.

Zur Geschichte eines Operntextes, p. G4.

Nachrichten. .

Pag. 6-8. 12-15. 20-24. 29 -31.
36-40. 45-48. 52-55. fit-63. «8-72.
76—79. 85—87. 93-96. 101-104.
109 - 112. 117—119. 125-128. 132-136.
142-144. 147-151. 157 — ISO. 165-168.
172-175. 181-183. 188—192. 197-199.
205-208. 213-21«. 220-223. 229 - 232.

237—240. 245-248. 253-256. 261—264.
269-272. 278-280. 284-287. 292—296.
300 - 303. 309 - 312. 315 -319. 325 - 328.
333—336. 341-343. 348—352. 357—360.
364—3H7. 374-379. 363-387. 392-396.
400-404. 408-412. 415-419 422-424.

Musikalisch-literarischer
Anzeiger.

Aibl, J., in München, pag. 87.

Andr6, J., in OlTenbach. pag. 8.

BartholomSus, Fr., in Erfurt, pag. 404.

420.

Bote A Bock. pag. 16. 32. 48. 80. 89.

152. 168. 176. 184. 200. 224. 240.

264. 288. 304. 320. 344. 380. 388.

Breitkopf A HSrfel in Leipzig, p. 64. 424.
Faller A Sohn in München, p. 368. 370.

420.

Friedei, B., in Dresden, pag. 120.

General - Versammlung der deutschen
Tonhalle, pag. 412.

Gultentag, J., hier. pag. 308.

Haslinger, Carl, in Wien. pag. 88. 152.

168. 216. 379.

Heckenast, H., in Pesth. pag. 330.

Ilcinze., G., in Leipzig, pag. 389.
Hermann, H., in Leipzig, pog. 328.

Karmrodt, H., in Halte, p. 404. 412.
420.

Leucknrl, F. E. C., in Breslau, p. 404.
420.

Literatur der Musik 18C3, 1. Semester,
pag. 232.

LitollFs Verlag in Brnunschweig. p. 328.
Luckhardt, C., in Cassel, pag. 176.

288. 380.

Mendel, H., hier. pag. 256.

Merseburger, C., in Leipzig, pag. 88.

104. 108.

Müusler'sche Buchhandlung in Verona,
pag. 102.

Nagel, A., in Hannover, pag. 168. 412.

Plongc, C„ in Kopenhagen, p. 312. 328.
Siegel, C. F. W., in Leipzig, nag. 64 .

104. 102. 232. 304. 336. 368.
Schlosscr's Buchhandlung in Augsburg

pag. 56. 184.

Schott’« Söhne in Mainz, pag. 32. 56
80. 128. 136. 152. 184. 200. 224
256. 200. 320. 370. 420. 424.

Schubert A Co. in Leipzig, pag. 40
72. 79. 120. 136. 152. 176. 216. 224.
240. 248. 288. 312. 328. 360. 30*.
383. 412.

Vieweg A Sohn in Braunschweig, p. 224.
Whislling, A., in Leipzig, p. 48. 388.

Beilagen.

Bote & Bock. No. 47.

Einige Worte über Ad. Jensen. No. 52.
Expedition der ünterr.- Briefe nach der

Meth. Toussaint-Langenscheidt. No. 49.
Herrose in Wittenberg. No. 22.
Karmrodt in Halle. No. 33.

Oehmigke A Hietnschneider’scha Buch-
Handlung in Neu-Ruppin. No. 4.

Schott’» Söhne in Mainz. No. 2. 20.
32. 47.

Schuberth A Co. in Leipzig. No. 21.
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*’; Zani neuen Jahre.

Eine Ansprache an Tonkflnstler, Kritiker and Kautfreatde.

Das Jahr, in das wir treten, dürfte sich als ein den Süsseren musikalischen Bestrebungen, dem öffentlichen

Musikleben wenig günstiges gestalten. Wohin wir blicken, sehen wir die Menschen mit erosta Fragen über ihre Zu-
knnft beschäftigt; wohl folgen sie hie und da dem Rufe Polyhymniens, doch mit zerstreuton Sitmeu; in Italien, dem
Lande des immerwährenden Singens, wo die Musik weniger mehr als Kunst, denn als ein allgemeines gesellschaftliches

Bindungsmittcl, als klingender Zeitvertreib gepflegt wurde, sind oll’ die süss einschmeichelnden Melodieeo verstummt, die

noch vor wenigen Jahren aus dem Operohause auf die Strasse klangen und vom Tessin bis nach Syraous wiederhaU-

ten; die heitere Sammlung de9 Geinüthes, diese erste Bedingung des wahren, des freudigen Kunstgenusses, selbst dort,

wo des Kunstwerk dem Geiste die höchste Anforderung stellt, ist mehr oder minder gewichen, es giebt sich nur mehr
die Lust an rauschenden, lärmenden, betäubenden Vergnügungen kund, und es herrscht die Sucht des Scheines, der

Luxus, dieser gefährlichste Feind der Musen, wenn er nicht im Gefolge des gesicherten Friedens, nicht in Gesellschaft

des wackeren Gesellen Wohlstand, sondern der leichtfertigen Dame Verschwendung erscheint.

Wie die Verhältnisse sich nun einmal gestaltet haben, dem Musiker bieten sie wenig Vortheilhafles. Die Auf-

merksamkeit des Publikums ist jetzt auf allen Seiten vfcn der Politik in Anspruch genommen, und wenn wir auoh voll-

kommen das Recht anerkennen, welches die grossen FYagen des Vaterlandes und der Menschheit auf die Entfaltung aller

Kräfto des Bürgers haben, können wir ans doch nicht verhehlen, dass gar Manche nicht vom wehren Antbeil bewegt siod,

die sich der Politik zuwnndten, dass sie jetzt die politischen Versammlungen besuchen, wie ehemals die Coocerte, — weil

man eben da gewesen sein muss; das Dileltantenlhum drängt sich überall vor, und überall findet der Dilettant Leute,

die ihm, und nicht der Sache dienen. Doch es ist nun einmal so, und wer nicht mit dem Strome schwimmen will, oder

seine Kräfte vergeuden und gegon den Strom ankämpfeu will, der Ireohtet an’s Ufer zu gelangen und dort ein Plätzchen

für seine Ueberzeugung zu finden. 1 • :•.*»>••
.

•
• . .

Wenn nun die Zoilverhältnisse dem äusseren Musikleben nicht günstig sind, wenn die besten Eiozeiletstungen nur
ein verhält nissmfissig geringes Häuflein getreuer Kunstfreunde nnzuziehen vermögen, wenn din besten musikalischen Unter-

nehmungen die Coricurrenz irgend einer haftlosen, durch ein paar politische Anspielungen und Couplets nothdürflig zu-

sammengeflickten Posse kaum, ja, oft gar nicht bewältigen können, wenn wir sehen, wie der Eindruck der Aufführung
bedeutender Kunstwerke, der noch vor Jahren ein allgemeiner und lang nachhaltiger gewesen wäre, jetzt noch kurzer Zeit

durch die Tagesereignisse verdrängt, kaum noch in dem Gedächtnisse der getreuesten Priester zurftckbleibt, dass also fast

jeder Schritt, den der Tonkünstler in die OelTentlichkeit thut, ein Opfer ist, das er seinem Berufe und seiner Ehre bringt,

so müssen wir dagegen bezeugen, dass sich in dem inneren Loben, in äderndem, was nur ftir den CulUis, für die Weihe
der Kunst geschieht, erfreuliche Entfaltung und höherer Aufschwung kundgieht. Ueberall sehen wir bedeutende Musiker
und Kritiker bemüht, das Wesen der Tonkunst in ihren Beziehungen zu den anderen Künstoo festzustellen, und die

Fragen der Form und des Inhaltes zu ergründen. Zwar kommen bei -diesen Bestrebungen und Bemühungen manche

1
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Verkehrtheiten und Abstrusitäten zum Vorschein, und besonders das in verschiedenen Lagern versuchte Unternehmen, eine

Art von ästhetischer Gesetzgebung för die Tonkunst aufzustellen, hat zu den bedenklichsten Controversen und Parthei-

Spaltungen Anlass gegeben; nichtsdestoweniger ist es von hohem Werthe für das wahre Verständnis der Kunst, dass

jetzt eine höhere Bildung als die bisherige war, zu den Bedingungen dieses Verständnisses gehört.

Was wir hier sagen und noch sagen werden, kann natürlich nur auf Deutschland Anwendung finden, ln Frank-

reich gilt noch immer, mit den allerseltensten Ausnahmen, der Grundsatz; „tous les genres sont bons hormis le genre
ennuyeux“ — zu letzterem Genre gehört auch das Oratorium, das niemals Eingang finden wird, daher das „Stabat rea-

ler“ von Rossini den Franzosen weit über der Passion von Bach steht — ; in England ist das Autoritüls- und Gewohn-
heits-Prinzip noch so vorherrschend, dass die Leute aus Verehrung für „ihren“ Händel die Werke Bach's nur wenig atu-

diren, und da»9 ein neuerer, nicblbekannter Compositeur nicht wagen darf, mit einem seiner Werke — wenn es nicht

etwa 'ein Oratorium ist, wo der biblische Text als Empfehlungsschreiben gilt — vor das Publikum zu treten, wie es

in Deutschland alle Tage geschieht, i
,

£ >v Blicken wir nun auf .die verschiedenartigen Bestrebungen in Wort und Tbat, welche die verschiedenarti-

gen Kunslanschnuungen und Schulen in Deutschland hervorgerufen haben, so lässt sich nicht leugnen, dass die Zustände

noch ziemlich verworren und nicht erfreulicher Art sind. Der Kampf, der vor etwa zwölf Jahren nach dem Erscheinen

der Wagner'sehen Schriften entbrannte, noch mehr nach den Erfolgen, welche seine Opern in vielen Theilen Deutschlands

errangen, die fast unzählige Streitschriften hervorriefen, und zuletzt zu ästhetischen Erörterungen führte, bei denen mehr
die Systeme als die Tonkunst in Betracht gezogen wurden, dieser Kampf scheint nach einem kurzen anscheinenden Waf-
fenstillstände neuerdings und mit grösserer Heftigkeit zu entbrennen. Eine jede Partei nimmt dabei für sich

die Unfehlbarkeit io alleinigen Anspruch, jede behauptet, sie allein meine es aufrichtig mit der Kunst, und die gegnerische

arbeite nur auf den Verfall bin ; in jeder Partei giebt es unzweifelhaft wahrhaft Ueberzeugle und durchwegs Ehrenhafte,

aber doch noch mehr blosse Parteigänger, blinde Verächter des Neuen, oder blinde Neuerer; und so wird dos Kunst-

prinzip Föhne der Coterie.

Eine derartige Erscheinung ist gerade nicht neu zu nennen. Schon vor geraumer Zeit — so etwa 300 Jahre v.

Chr. Geb,, zankten sich zwei Parteien in Griechenland darüber, ob die Gesetzo der Musik auf das Tonliche, auf die Harmo-
nie, oder ob sie auf die Mathematik allein zu gründen seien, und fünfzig Jahre vorher hatte Plato schon gegen den

Missbrauch der Musik gegen .Verweichlichung derselben geeifert!! Im Jahre 1753, wo kein anderer Styl als der kontra-

punktisebe im Gebrauche war, wo Philipp Emanuei Bach die Modernität (den Verfall) repräsentirte, wo Gluck noch un-

bekannt, Haydn ein ganz junger Mann und Mozart noch nicht geboren war, veröffentlichte Marpurg seine Abhandlung
von der Fuge, und scln-iel) eine drei Seiten lange Vorrede, worin er in wenig höflichen Ausdrücken gegen ein „in den

Operncontrapunkt verliebtes Phiiomuschen“ losfährt, dos den Contrapunkt als „Schulzwang und Spielwerk“ bezeichnet

hatte; und derselbe Marpurg hat „Anregung der Leidenschaften“ und „Nachahmung der Natur" als Zweck des

Compooisten genannt, in einer Zeit, wo die „Leidenschaften“ noch so friedlicher „Natur" waren, dass der Dichter Canitz

im Schmerze über den Tod seiner Frau seinen Freund Besser bat, ihm bei Ausarbeitung eines Leichencarmens auf die

geliebte Verewigte behilflich zu sein I Wenn ein alter Contrapunktist solche ästhetische Theorien ausspricht, und wenn
später der ehrenwerlhe Professor Thibaut in seinem Buche „über Reinheit der Tonkunst“ Bach die Eigenschaften eines

wahren Kirchencomponisten bestreitet und nur Paleslrino als einen solchen gelten lassen will, so dürfen wir uns Ober

gewisse Erscheinungen in der neuesten Musiklitterolur nicht wundem.
Wir können aber nicht umhin, diesen Erscheinungen einige Aufmerksamkeit zu widmen und in Bezug auf den

verschiedenartigen Parteistandpunkt, von dem sie ausgehen, folgenden Betrachtungen Raum und Ausdruck zu geben.

Es > ist niobt zu leugnen, dass ein grosser Theil der Kritik neuerdings Alles, was von den „Zu-

kunftsmusikern" oder von jenen kommt, die, ohne ein bestimmtes Prinzip zu verfolgen, sich der neueren Richtung der

Harmonik und Melodik auschliessen und daher zu den „Zukunflsmusikern“ gerechnet werden (wie z. B. Berlioz und Ru-

binslein), mit einer Schärfe und Strenge behandelt, die fast auf eine prinzipielle Voreingenommenheit schliessen lässt, be-

sonders, wenn man sieht, wie manches wenig Vorrragende, wo nicht Flache, sich grosser Milde zu erfreuen hat, wenn

es nur auf der grossen Heerslrasse der breilgetretenen Form angekommen ist; es ist aber auch anderseits nielit zu leug-

nen, dass in manchem Tonwerke der Neuzeit eine Bizarrerie in der Harmonie und eine Zerfahrenheit der melodischen

und thematischen Entwicklung vorherrscht, die durchaus von jeder organischen Gestaltung*) entfernt, kein Recht der

Existenz beanspruchen kann. *
, . . |

Wenn die Kritik, welche zu der Fahne des Classicisrous hält, anstatt immer und überall die Erzeugnisse

des Neuem, selbst die besseren, zu bekämpfen, ihnen Anerkennung und Aufmunterung zu Theil lassen würde, dann wäre

es viel leichter, jenen byperromantischen Auswüchsen entgegen zu treten, die jetzt von den unbedingten Anhängern der neuen

Prinzipien mit den bessern Werken desswegenin eineCotegorie gebracht werden, weil diese ja von den Gegnern auch eben keioe

bessere Behandlung erfahren haben; aber die lntoloranz hat ja von jeher keinen andern Erfolg gehabt, als dass man die

Verfolgten sammt ihren Fehlern in Schutz nahm. Nach den Zeilen der naiven Kunstanschauung und der naiven Production

zurück zu seufzen, ist sehr löblich , mitunter auch sehr bequem ; aber jene Zeiten sind nun einmal vorüber,

und diejenigen, welche sich nach ihnen sehnen, die refiecliren jetzt eben so viel, und sind eben so

wenig naiv , wie jene
,

gegen welche sie so heftig eifern. Denjenigen aber ,
die da meinen, dass ein

Tonstück deswegen bedeutend sei, weil es ungewöhnlich ist, weil sich grosse Weltanschauungen und Ideen

daraus entziffern lasen — solchen Phrasen begegnet man ja täglich — wollen wir zu bedenken geben, dass, wie Goethe

sagt. Rechnen nicht Erfinden ist und das man den Zuhörern, ja selbst dom erfahrenen Kritiker, keinen Vorwurf darüber

machen kann, wenn sie bei der Wahl zwischen beschciden-Gewölmlichem, Flachem, und zwischen berausfordernd-Absur-

dem das erstere Vorlieben, das ihnen wenigstens keine unbehaglichen Nachwirkungen zurücklässt.

*) Wenn in einem Tonstücke mehrere Stimmen, eine jede in ihrem eigenthümlichen melodischen Gauge so goMlirl werden,

dass sic manchmal harte Accordenfolgen erzeugen. 60 wollen wir dies zwar nicht unbedingt gelten lassen, aber doch noch als orga-

nische Entwickelung arischen, wenn aber grelle Dissonanzen dort stellen, wo ebenso gut und viel besser Consonanzen stehen konn-

ten, wenn zumal im Gesänge dort, wo die Stimmung die der Text audeutet, eine einheitliche ist, die Musik sich in jähen tenergan-

gen bewegt; ao werden wir das nie acccptircn. '
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i ' Wir kommen nun zu dem eigentlichen Zweck unserer Ansprache, zur Erörterung der Frage; Was kann, was
soll geschehen, was ist unsere Abgabe? .

Wir wollen eine Verständigung Vorschlägen, nicht zwischen den Parteien und Parteigängern — das Ist unmög-
lich — aber zwischen den höher Strebenden Künstlern und Kritikern der verschiedenartigen Richtungen.

Berlin, als grosse Residenz, als Mittelpunkt der geistigen Bestrebungen Deutschlands, bietet einen weiten Kreis

für die ungestörte Entfaltung verschiedenartiger Kräfte, einen Kreis, in welchem für geistige Interessen wohl ein Boden

zu einem Ideen - Austausch gefunden werden kann , ohne dass dabei der Ueberzeugung dos Einzelnen ein

Aufgeben zugemuthet würde. Die Zeit weist die Musiker m ihrem Streben an 6ich selbst, an die bescheidenen aber

schönen Erfolge im engeren Kreise, oder an Opfer für die Interessen der Kuast im öffentlichen Wirken; sie fordert die

Besseren auf, sich gegenseitig zu unterstützen, durch Anerkennung selbst des Gegners; sie zeigt, dass es auch in geisti-

gen Dingen eine gewisse Reohnungs-Bilanz giebt, dass, jemehr der Einzelne für das Ganze thut, je willfähriger er im
reohten Momente Opfer bringt; desto grösser bei der allgemeinen Verrechnung seine Quote ausfällt, während die Oppo-
sition nur den integralen Werth vermindert, den Credit des Ganzen erschüttert; sie verlangt also das Aufgeben, oder

wenigstens dos Hintansetzen persönlicher Rücksichten und Empfindlichkeiten, wo es sich um’s Ganze und Grosse handelt.

. <
.

Fern sei es von uns, einem musikalischen Synkretismus das Wort zu reden; im Gegentheil, wir glauben viel-

mehr. das unser Vorschlag zu einem Meinungs-Austausche der verschiedenen Richtungen nur zum Beseitigen dessen bei-

tragen wird, was der organischen Entfaltung, der Styleinheit entgegenslrebt; wir wollen hier nur die Aufforderung an die

Kritiker und gebildeten Kunstfreunde ergehen lassen, dass sie in unserer Zeitung den Boden zu einer Verständigung

über höhere Kunst-Interessen finden mögen. ;

Unsere eigene Meinungs-Aeusserung in gewissen streitigen Fragen werden wir natürlich im entscheidenden Mo-
mente nicht zurückhalten, wir werden versöhnend za wirken suohen and fürchten nicht, um das gangbarste Gleichniss

zu gebrauchen, zwischen zwei Stühlen auf der Erde zu sitzen. Wir werden schon beweisen, dass wir zwischen den

Parleieen auf eigenen Füssen stehen.- .n j . •.
.

Die Redaction.
*

-t : ; j :
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R e c e n e I o n e n.

auch für den Sopran und Alt auch den Sopran- und Ab-
schlüsse! anwenden müssen, und da er dies nicht gethan,

den Tenor im G-Schlüssel verzeichnen sollen, dies um so

mehr, als dio heutigen Sänger sich weniger als die Capell-

meister und Orchester-Mitglieder mit dem Tenorschlüssel

bekannt gemacht haben. Ganz entschieden missbilligend

müssen wir uns bei dieser Gelegenheit gegen die Verkehrt-

heit Einzelner aussprechen, die Sopran, Alt, Tenor und

Bass im Violinschlüssel schreiben.

Wir wüssten eigentlich nicht, welchem von den 5 Lie-

dern wir den Vorzug geben sollten, da jedes den Geist des

Gedichtes atlimet und sich durch eine charakteristische, ge-

mütvolle Stimmung den Weg zum Herzen bahnt. Sie

sind also nichts Gemachtes, sondern tief Empfundenes. So
ist gleich im ersten Liede: „Am Strande“ (F-moll) das An-
fangsmotiv ein sehr glücklich erfundenes und im weiteren

Verlaufe wirksam durchgearbeites. Nur hätte im Alte die

Frage des „Wohin?“ bei der Tempobezeichhung „beschleu-

nigt“ auf der 2. Seite ebenfalls nach Analogie der drei an-

deren Stimmen, durch eine Tonhebung und nicht durch die

Tonsenkuug (b— as) ousgedrückt sein können. Das zweite

Lied: „Regenbogen“ (F-dur) enthält in sinniger Durchfüh-

rung auch die meisten Härten. Das 3.: „Wanderziel“ (G-

raoll) bezeichnen wir vom rhythmischen Standpunkte aus.

da io demselben 20mol Tactfinderuogen in stetem Wechsel

vom J zum J etc. Vorkommen, bei vielfachen Tempi-

änderungen als das schwierigste, aber dramatisch wirksamste

und genialste. Von prächtiger Auffassung und Wirkung
ist der ganze letzte Satz im $ Tact aus G-dur, in welcher

Tonart auch das Lied charakterroässig zum Schlüsse ge-

langt. Das 9 Seiten lange Lied No. 4: „Ewige Sehnsucht“

(B-dur) steht in poesiovoller Auffassung und Durchführung

dem vorigen nicht nach. Mit überraschender Gedanken-

Energie ist es dem Componisten gelungen, die W7

echsel-

gesänge der Parallelstimmon in Frageform musikalisch zu

interpreliren. Das 5. Lied „Seelentrost" (D-dur, } Tact)

trifft in einfacher Gemütbliclikeit den beabsichtigten Volkston.

Stich, Druck und Ausstattung dieses Liederheftes sind

correct und vortrefflich, und sei dasselbe allen Unpartei-

ischen, welche den gemischten Gesang zu pflegen und cul-

tiviren sich zur Lebensaufgabe gestellt, auf das angelegent-

lichste und wärmste empfohlen. Th. Bode.

1 •
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Kanu von BQlow, Op. 15. Fünf Gedichte von Richard

...Pohl. 1. Am Strande. 2. Regenbogen. 3. Wanderziel.

4. Ewige Sehnsucht. 5. Seelenlrost. Für vier Stimmen
componirt und dem Dichter gewidmet. Leipzig und
Zwickau. C. F. Knhnt.

Wieder einmal ein Liederheft, welches — da wir Berge
von Novitäten durchzusehen haben, die zum Theil weiter

keinen Weg, als den aus der Druckerei zum Verkaufsiokal

kennen — einem keine Schmerzen beim Kritisiren verursacht,

weil sein Inhalt von wirklich schaffender Kraft zeugt. Die
fünf Cpmposilionen des woblbegnbten Dichters, der in sei-

nen Gedichten nach seiner Anschauung Lenau’sche Gedan-
kenzüge engverknüpft darstellt, docuraenliren in Herrn von
Bülow einen auch auf diesem Gebiet gereiften Künstlor,

der bei vorzüglicher Declamalion, getreuer Verwirklichung

der dichterischen Absicht und Anschauung mit harmoni-
schem Geschick den Lebensnerv zu treffen und zu wecken
versteht. Nimmt man im Allgemeinen an, v. B. sei in sei-

nen Liedercomposilionen ein Epigone des Robert Franz —

•

Liszl’aehen Muse, so mag dies, objecliv erfasst, richtig sein,

vveil. er, wie diese, in seinen Tondichtungen aus dem poe-
tischen Stoffe so viel als irgend möglich ein Ideal erste-

hen lässt, welches aber in seiner Subjectivilät doch be-

deutend von den eben genannten geistesverwandten Com-
ponislen verschieden ist. . Von einer Nachbildung und Nach-
tretung dieser kann also bei Büiow’s Genialität gar nicht

die Rede sein, da seine Tonpoäme nach Stimmung, Stimm-
führung, Modulation, Melodie und Harmoniebildung ein

eigentümliches, individuelles Gepräge tragen. Leicht sing-

bar sind diese Lieder allerdings nicht. Die sie singen wol-

len, werden sich trotz einiger harmonischer Härten, die

der Componist hätte vermeiden können und die im vocalen

Part störender als im Klavier- und Orchestersatz wirken,

beim Studium derselben amusiren. Uns liegen nur die Lie-

der in Partitur zur Besprechung vor. In dieser hat der Com-
ponist den Sopran und Alt im Violin-, den Tenor im Te-
nor- und den Bass im Bass-Schlüssel geschrieben. Ob-
gleich wir am wenigsten gegen die Schreibweise des Te-
nors im Tenorschlüssel eifern werden und wollen, da wir
in Orchestersnchen Alt- und Tenorposaune oder Alt- und
Tenorflügelhorn bis jetzt immer in Alt- resp. Tenorschlüsr
sei setzten, so hätte der Componist consequenter Weise
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F. L. Schubert. Instrumentatiooslehre nach den Bedürf-

nissen der Gegenwart, fasslich dargestellt. Leipzig bei

Merseburger. 1862. kl. 8' 131 S.

Offenbar hat der Verfasser bei diesem Werkchen
nur an ganz junge Anfänger in der Musik und an

Dilettanten gedacht. Für diese mag das BOchelchen in

manchem Betracht nützlich werden können. Es ist ungefähr

ein aufgewärmter Sundelin, der in den dreisslger Jahren

erschienen ist und sich damals ganz brauchbar erwiesen

hat. Die „Bedürfnisse der Gegenwart“! Hiermit ist wohl
weiter nichts gemeint, als der Stand der Dinge, wie er

dermalen ist. unter einer Lehre der Instrumentation aber,

wie der Verfasser sein kleines Buch nennt, denken wir
uns denn doch noch etwas ganz Anderes, als er, obgleich

wir ihm beipfliehten, wenn er sogleich die Einleitung damit

beginnt, dass er sagt: ,,Die Kunst der lnstrumentirung

besteht darin, musikalische Ideen durch die verschiedensten

Musikorgane oder Instrumente charakteristisch auszudrücken“.

Verstehen wir ihn recht, so meint er dies von Seiten der

Composition und des Componisten her. Er fährt nun aber

sogleich also fort: „Durch das Zusammenwirken der Musik-

instrumente, welche die ihnen zugedachten Noten ausrühren,

ist es also möglich, den Geist der Composition wiederzu-

geben und den damit beabsichtigten Effect hervorzumfen“.
Hiermit stellt er sich wieder auf die Seite der ausführenden
Musiker. Nachher sagt er dann: „Um gut instrumentiren

zu lernen, ist daher das Studiren guter Pnrtituren von
anerkannten Meistern unbedingt nolhwendig“.

Diese Begriffsverwirrung wird über den Geist der uns
vorliegenden Inslrumentationslehre, der in der That keiner

ist, einiges Licht verbreiten. Damit wir aber unsre Ansicht

nicht schuldig bleiben, wollen wir uns erlauben, nur dies

zu sagen, dass eine Inslrumentationslehre doch unmöglich

nur darin bestehe, dass Jemand sBgt: „Dies und Jenes
sind die Organe der Musik; sie sind von Dem und Dem
erfunden, klingen so und so und sind unter andern da und
da angewendet“. Dies wäre etwa die Etymologie einer

Instrumentationslehre. Sondern diese musB sich auch
auf die Syntaxis, d. i. die Mischung und Verbindung der

Musikorgane miteinander, sowie die Kritik der Anwendung
und zwar in ausgewähllen Beispielen einlassen, sonst ist es

keine Lehre der Instrumentation.

Man sieht, der Titel des Buches ist viel zu weit

gegriffen. Abgesehen davon, enthält es auch in dem, was
der Verfasser giebt, manches Gedankenlose; z. B. „Die
erste Flöte spielt gewöhnlich die ihr zugedachten'Melodieen“.

Frage: „Was soll sie denn in ungewöhnlichen Fällen

spielen? Trägt nicht jedes Instrument das ihm Zugedachte
vor? Ferner: „Durch die Verbindung der Singstimroe mit

der Instrumentalmusik ist die Kirchenmusik, die Oper und
das weltliche und geisltiche Oratorium entstanden“. Beim
Serpenl: „Leider muss auch hier die nähere Beschreibung

erlassen bleiben, da es wohl auch gänzlich verschollen ist“.

Dabei lässt sich an anderen Stellen der Verfasser auf

Historisches ein, wofür man ihm nur dankbar sein kann!

Warum also dies „Leider“? Beim Pianoforle
:
„Die diatoni-

schen Töne e d e / g a h sind in allen Oclaven die

Untertasten, die chromatischen Töne cis dis fis gis ais oder

des es ges as b werden durch die Obertasten aufgefunden“.

Ferner: „Das Organ des Gesanges, die Singstimme, gehört

gewissermaassen auch zu den Musikinstrumenten“, sehr

neu, da das Vocale danach auch das Instrumentale wäre!

Man würde dann eine Sängerin fragen können: „Haben
Sie auch ihr Instrument milgebracht?" Nun aber der Grund
des Verfassers: „Da sie (nämlich die Singstimroe) nicht

bios zur reinen Vocalmusik benutzt, sondern auch mit

anderen Instrumenten verbunden und von ihnen begleitet

wird". Also weil die Stimme begleitet wird, darum ist sie

ein Instrument? Ist dies nicht ebenso, als wenn der Schäfer

für das Schaaf angesehen werden könnte, weil er mit der

Heerde geht? Und so vieles Andere. Fl. G.

Berlin.
• *

1

iRevue.
Die vergangene Woche mit dem heiligen Abend gehörte,

wie immer, vorzugsweise den Kindern; in den Weihnachtstagen

florirt die Musik im Grossen, jede Stube mit dem grönen

Tannenbaum und den vielen Lichtern wird zum hell erleuch-

teten Coacerlsaal, in welchem sich die Kleinen mit edelster

Dreistigkeit und unerschütterlichen Coosequenz auf ihren

Trommeln, Pfeifen, Trompeten uud Knarren produziren —
wahrlich der berechtigst« Naturalismus, der zu erdenken ist,

jedes Kind ein Virtuose von Gottes Gnaden. Die Kunst muss

sich bei solchen Festen bescheiden surückziebea und warten

bis der Lärm wieder verstummt ist und ihr erlaubt wird, dio

Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken; nur die Theater,

als die bevorzugten Vergnügung« • Anstalten, sind an jenen

Festtagen überfüllt und bietan den Anblick von lauter freude-

strahlenden und zufriedenen Gesichtern. Freilich war dies wohl

nicht ganz so im Kgl. Opcmhause, als es am ersten Feiertage

— Meyerbeer’s „Hugenotten“ standen auf dem Zettel und seit

mehreren Tagen schon war kein Plätzchen mehr zu haben —
dem Publikum bekannt wurde, dass wegen Krankheit der Frau

Harriers- Wippern (Margarethe) der zweite Act des Meister-

werkes Busfallen müsse. Wer indessen ein dichlgefülltes

Feiertags - Theater kennt, der weiss auch, dsas ein solcher

Zwischenfall wohl eine augenblickliche Unzufriedenheit hervor-

bringt, dass aber deshalb Niemand daran denkt, die gaoze

Vorstellung aufzugeben und so wurde denn auch von dem

Anerbieten der Intendanz, den mit der Vorstellung ohne zweiten

Act nicht Einverstandenen das Eintrittsgeld zurückzuzablen,

kein Gebrauch gemacht. Die Darstellung der „Hugenotten“

halte im Ganzen unter der Veränderlichkeit der Witterung zu

leiden, fast das ganze Personal schien indisponirt, selbst die

Chöre boten Schwankungen und Unsicherheiten. Nur die ab

Valentine gastirende Freu Fabbri-Mulder war im Vollbesitz

ihrer schönen Mittel und gab anTs Neue Zeugnisa ihrer vielen

hochschälzbaren Eigenschaften. Das Verständmss der Künst-

lerin für jede Gattung der Opernmusik, ihre weiche, wohlklin-

gende Stimme, die corrette Ausführung des gesammten musi-

kalischen Theils, welche nur ein Resultat des Bewusstseins und

der künstlerischen Sicherheit sein kann, das dramatische Er-

fassen der Charaktere uud die warme, lebendige Wiedergabe,

all* diese Vorzüge siod wohl gebfihrend zu würdigen und

steilen die Leistungen der Künstlerin weit über die vielen

mangelhaften Luabpiel-Versuche, denen wir seit geraumer Zeit

unser Ohr zu leihen hatte«. Das Publikum belohnte die Künstle-

rin durch grossen Beifall, durch Hervorruf nach dem Duett des

dritten Actes und doppelten Hervorruf mit Herrn Formes nach

dem grandiosen vierten Act — Am 2. Weihnachtsfeiertage

conzertirleo vor dem Ballet „Electra“ die beiden Schwestern

Delepiarre auf der Geige. Wir haben bei dem ersten Auf-

treten der talentvollen Kinder im Vicloria-Thealer (siehe No. 31

dieser Zeitung) gaoz ausführlich berichtet, und dürfen nur hin-

zufügen, dass die neueste Taschenausgabe der Violin-Virtuosität

auch jetzt das grösste Staunen erregte, und dass während dio

ältere Kleine durch gefühlten Vortrag, durch Leichtigkeit in der
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Bewältigung der grössten Schwierigkeiten (besonders scheint bei

den «arten Fingerchen das Flogeotcl ganz unfehlbar) und Eleganz

der Bogenführung horvortrilt, die Jüngere sich durch Keckheit

und humoristische Auffassung auszeichnet. Wie weit dieKleinen es

in künstlerischer Hinsicht bringen— denn bis jetzt hüben wir

hauptsächlich nur die Früchte der Technik vor uns — das

wird die Zukunft lehren. .
d. R.

. : » * • .» ...
Feuilleton.

,
• s

i . } * .

> Et in terra pazt
Ein Naeht8tück von Josef Seiler.

In meinen Jungen Jahren, als ich von der Well noch nichts

wusste, noch nichts von alt ihrer Lust und HolTahrt, von ihrem

bittern Kummer und Leid; nls mein Vater noch lebte, und mir

Abends erzählte, wie gut cr’s mit mir vorhnbe, wie er mir Alles

surecht legen wollte zu meiner Reise durch’» Leben, damit ich

nachher nicht betteln zu gehen brauche — geistig und körper-

lich; als ich nooh bei den» allen gemülhlichen Kapellmeister io

der Lehre war und auf Türk und Albrechtsberger schwur, wie

auf's Evangelium: — in jenen jungen Jahren könnt’ ich mich

an einer Sinfonie von Jos. Hnydo oder Andreas Rombcrg auf's

Andächtigste erfreuen. Ich erinnere mich aus jener Zeit noch

deutlich der Aufführung der Es-dur-Sinfonie von Haydn*| mit

dem Paukensolo, der des Kiugnngs- Adegio einleilet, mit den

fast kindisch-naiven, bärcnlaozarligen Fngollflguren in der tief-

sten Basslage. Nun, ich brauche hier nicht zu detnilliren,

nichts zu sagen von dem neckischen Allegro con spirito mit

den erst pp. von den Geigen vorgelregenen, nach und nach vom
ganzen Orchester angenommenen und bis zum toltslen Jubel

gesteigerten J Figuren; von der grotesken Fermate gegen den

Schluss hin, wo dann urplötzlich der Bärenlnnz noch einmal

nurtaucht, aber gleich dem Allegro wieder weichen muss, wel-

ches nun mit seinen tändelnden Wersen fröhlich und lustig-den

ganzen Salz abschliesst. Von dem merkwürdigen, halb ernst,

halb possenhaft zwischen C-moll und C-dur schwankenden An-
dante; von der feierlichen Menuet; von dem waldgrünen, waid-

lustigen Finale: — von Alle dem brauch’ ich nichts zu sagen.

Dem Musiker, dem Kenner ist ja das Werk gegenwärtig. Aber

das muss ich doch sagen: dass damals, in meiner guten Zeit,

diese Sinfonie mich hinriss «ur innigsten, kindlichsten Freude.

Des soll auch wohl der alle Haydn inlendirt haben mit seiner

Sinfonie; nur hat er dabei auf ganz andere Leute gerechnet,

als — leider Gottes — auf mich.

Wenn ich heutigen Tages jenes Kunstwerk betrachte, so

kann Ich mir den Eindruck, den es einst auf mich gemacht,

kaum mehr erklären. Das hot auch seinen Grund. Damals

war ich und mein Herz noch jung; damals lebte mein Vater

noch; — damals schmiedete man noch nicht an den Nägeln

zu meinem Sorge. — Der Vater ist jetzt längst gestorben; von

seinen vorsorglich frommen Vorsätzen in Bezug auf meine Zu-

kunft hat er keinen zur Ausführung bringen können. Ein

„brauchbarer Mensch" bin ich nicht geworden; mein Brod zu

verdienen hab’ ich nicht gelernt, und so muss ich doch noch

einmal betteln gehen. Denn was hilft mir mein bischen Musik,

das ich mir in Deutschland erwandert habe? Was hilft es mir,

dass ich von Huebald, einem grundgelehrten Mönche in Flan-

dern, der anno D30 im Gerüche der Heiligkeit slarb, bis auf

den Dr. Marx in Berlin die Geschichte der edlen Tonkunst inne

habe, wie’s Einmaleins? Was hilft cs endlich, dass ich hier-

orts mit 80 ThBlern fixen Gehaltes angestellt bin und zwar de-

finitiv? Das sind brodtoso Künste! Mein Vater hätte mich

müssen bei was Besserem in die Lehre thun. Und er hätte

das auch gelhan; ober er war ja zu früh gestorben! — Von
Altem, was er mir an Kenntnissen, Tugenden und Pfennigen

nachlnssen wollte, konnte mir nichts zu Theil werden. Nun
wirst Du, lieber getreuer Leser, begreifen, weshalb mir Joseph

•) No. IV der Partitur - Ausgabe Haydn'scher Sinfonieen bei

Bote Si Bock in Berlin.

Hnydn's Sinfonie nicht mehr gar so lieb ist, als vor zwanzig

Jahren.

Aber, doss Ich nicht vom Hundertsten in's Tausendste

komme, — wenn man auch noch so verrathen ist im Leben

und vom Leben, hie und da kommt Einem doch noch eine gute

Stunde. Da stehen die Träume der Kindheit, die Hoffnungen

der Jugend, die Friedensengel vergangener Zeiten wieder auf.

Sie kommen zu uns und flüstern leise: „Du, erhebe Dein Haupt,

denn Deine Erlösung ist nahet"

Mir ging es auch einmal so: — am heiligen Weihnachts-

abend] Merkwürdiger Weise, hört’ ich, solle heule zur Chrisl-

melte eine bisher ganz unbekannt gebliebene Pasloralmesse

von der Corepositioo unseres allen, menschenscheuen Canoni-

cus Stille aufgeführt werden. Der Mann wor ein grundgelehr-

ter Musiker und geistreicher Compouist. Aber wie er eine

Missa de nativitate hatte schreiben können — das war mir ein

Räthsel. Er war ein kleines, altverschrumpltes Männchen, ganz

in einen schlottrigen, braunen Ueberrock eingeknöpfl. Sein

schäbiger Filzhul war schon zu Grossvaters Zeiten längst nicht

mehr in der Mode. Schwnrzgewordene Zwirnslrümpfe und

schwere, mR Messingschnallen verzierte Schuhe bekleideten,

einen Tag wie den anderen, seine dürren Beine und gTobknn-

rliigen Füsse. Er sah nie anders als sauer aus, wenn man
ihm begegnete. Das konnte aber nur Morgens früh geschehen,

wenn er zur Stiftskirche in die Horn ging, oder — wenn sie

Einen begruben. Da war er immer der Erste, das „Dios irae“

und „Libers“ zu intoniren mit merkwürdig ausdrucksvoller, so-

norer Stimme, die men in dem unscheinbaren Männchen gor

nicht vermuthcl hätte. Allo übrige Zeit brachte er griessgrfl-

mig auf seiner Studirstube zu
,

in welche Niemand als seine

alte Haushälterin Sibylln Zutritt holte. Die erzählte Wunder-

dinge von seiner Häuslichkeit. Seit Jahren sollte sich Staub

und Schnupftnback in seinem Gemache aufgehäuR haben. Fuss-

boden, Schreibtisch, Klavier, Fensterbrüstungen — Alles wäre

von ihnen bedeckt, ln einen allen Plüschschlafrock gehüllt,

wirlhschafle er hier Tag und Nacht; alle Zeit, die geistliche

Uebungen, Essen, Trinken und Schlafen freiliessen, mit Com-
poniren hinbringend. So erzählte die alte Sibylla und Jeder-

mann glaubte itir; denn Niemand kam, ausser der Allen, in

nähere Berührung mit dem mürrischen Canonicus. Von seinen

Compositionen war, ausser einigen Grnbgesängen, nichts in die

Oeffentlichkeit gekommen. Sein Ruf als Meister im kirchlichen

Tonsatz war gewissermanssen nur traditionell. Die erwähnten

Todlenchöre zeichneten sich, ausser grosser technischer Schwie-
rigkeit, durch äusserste Düsterheit und Melancholie aus.

Das war der' Mann, der heute die Hirtenmesse aufTühren

wollte.

Ich trat in den festlich erleuchteten Dom; das hohe Amt
begann bald. Das „Kyrie“ aus C-moll hatte eben nichts Aus-

zekhuendes. Es war ein finsteres, schier ohne Vertrauern nuf-

steigendes Flehen, dem die Basselthömec noch einen besonders

lugubren Aoklang verliehen. Das „Christe“, Ei-dur |, Fugato,

contrastirte auffallend; auch geben Geigen und Flöten ihr freund-

liches Theil zu einem helleren Colont. Abor doch zog mah-
nend und klagend des Bassetthornes Klang auch durch dieses

Lied und liess kein recht kindliches Ergeben aufkommen. Und
bald drängte sich auch der erste Moll-Salz wieder herein; Gei-

gen, Flöten, Clnrinetlen verstummten; zu den Bessellhürnern

gesellten eich Fagott und Serpent, und in düsterster Weise

schloss das Ganze, indem unter den „Kyrie, Kyrie“ seufzenden

Singstiminen sich das Orchester plogalisch in den Molldreiklang

herabsenkle:

Tiefe Stille! — Hinter mir hörte ich sagen: „Der Alle

hat ein Renuiem auf den Tud eines Misanthropen geschrieben,

atett einer weihnachtsmesse !"

Jetzt inlonirten unisono Geigen und Bässe das Gloria. Und
wie mit feurigen Zungen hallten Posaunen, Trompeten und

Menschenstimmen es nach:
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Aber leise wie Thau rieselten die Waldhörner hernieder:

es vergessen; deshalb will ich es eigens in meinem Testamente
schriftlich verordnen. Ich habe ja doch Anders nichts zn verordnen.

X schriebt« n.

Ihnen gesellten sich nach einander Violen, Oboen und Flöten.

Endlich trat eine einzelue Altstimme hinzu und sang — heilig,

beglückend, wie eiost der Engel auf den Fluren Bethlehems —

:

El io Terra
•er—
pul

Und die jungen Hirten antworteten im freudigen Tenor: homi-
nibus bonae voluniatis! Sie glaubten der himmlischen Stimme;
glaubten fest uod sicher an den Frieden, wie an ihr Leben.
Das hörte man an den froh ansteigenden und selig befriedigt

sich senkenden Terzengängen. Alles getragen immer von der

romantischen Hornfigur. Und noch einmal hellauf rauschten

Pauken uod Trompeten zur Ehre Dem in der Höhe. Aber
„Frieden, Frieden auf Erden den Menschen! 1

' hallten beruhi-

gend die Engelstimmen. Nur mischten sich hie und da selt-

same Mollkl&ngo ein; einmal glaubt' ich auch das düstere Bas-
sellhorn deutlich zu hüreo. Sollte das out den Frieden io der
Erde — unter der Erde deuten? — höchst originell war am
Schlüsse noch einmal das „Gloria“ dem „Pax“ enlgegengestellt:

„Frieden auf Erden den Menschen, die gutes Willens sind!“
So tönt' es wider in Aller Herzen. Auch in meinem Herzen.
Und ich musst’ an Jos. Haydn denken und an meinen Vater
und — an mein verlorenes Leben. Thrfineo quollen aus mei-
nen Augen. Ich war in jener Nacht wahrhaftig eines guten
Willens! —

Von der übrigen Messe sah und hört’ ich wenig mehr.
Mir lag nur der Frieden Gottes im Sinn, den mir des Alten
Lied verkündet halte. Im Credo und Sanctus spukte wieder
viel bizarres Wesen. Am Schlüsse des Aguus kam noch ein-

mal ein Anklang an das Gloria:

Die Begleitung bildeten chornlartig, ausser dem Quartett (con
sord.), Flöten, Corno inglese, Corni di bassetto, Fagolti und
gedämpfte Pauken. Die Waldhörner hielten, wie im Gloria,

in den beiden letzten Tacten die Octav der Dominante (B—b).

Im KafTeehause neben der Kirche raisonnirte man: es sei

ein Unsinn, solch’ alte, verschimmelte Musik zu geben. Da
habe man ganz andere Sachen, neuere — bessere. Ich hörte
dns Alles an — und schwieg. Klang es doch in meiner Seele:
„Frieden den Menschen, die gutes Willens sind!“

Als ich am hellen Morgen nach Hause kam, fand ich meine
Frau keifend, dio Kinder schreiend nach Brod, das Dachstübchen
elsigkoll. Auch war morgen die Hausmiethe fällig. Aber ..Frie-
den, Frieden!“ klang es vernehmlich in mir.

Der alte Canonicus ist nun todL Ich werde wohl bald
ihm folgen. Dann sollen sie sein „El in terra pax!“ worin
Haydn’s Waldhörner wiederklingen, Ober meinem Grabe aufspie-
len. Ich hab’ es meiner Frau schon gesagt. Aber die möcht’

Berlin. Frau Köster machte als Fräulelo Sehlegel am
28. November 1837 unter Dir. Riogelbardt io Leipzig Ihren

ersten theatralischen Versuch ela Pantine. Die Theater - Chronik

(No. 147 dea Jahrganges 1837) berichtete damals: „Die Rolle der

Pamina war mit einer jungen KQostlerio Frl. Schlegel besetzt,

die sich hier znm ersten Male' aof der Bühne versuchte. Die

Ausbildung ihrer Stimme Io Bezug auf Gewandheit und Vortrag

iat ein neues Verdienst unseres würdigen Pohleuz. Gleich in

den ersten Scenen erweckte sie die günstigste Meinung des

Publikums, da bei solchem Talente uod eioer so klaren melo-

dischen und doch so starken Stimme und bei so vielen Vor-

zügen ein glänzender Erfolg oicht ausbteiben kann“. Die zweite

Partbie war Agathe.

— Am 28. v. M. starb Or. Ad. Kn llak, Mitarbeiter dieser

Zeitung und als Compooist und Musikgelebrter rühmliobst bekannt.

Wir werden dem Heimgegangenen eiuen ausführlicheren Neerolog

widmen.

Crefeld. Die Opero-Vorstellung der Düsseldorfer: „Faust

und Gretcben“ ist mit bestem Erfolge gekröot worden. Gros-

sen Beifall fanden namentlich Frau Greveoberg, Fräui. Uetz,

die Uerreo Grevenberg, Simons und Robiczeek als tüch-

tige Sänger. Doch wurden auch die Chöre uod das Orchester

gewürdigt.

Breslau. Am 21. Dezember, zum ersten Male: „Vineta, oder:

Am Meeresstrande“, grosse romantische Oper mit Tanz io 3 Akten.

Volkssage oach Geraläcker bearbeitet. Musik von Richard WO rat.

Eine neue deutsche Oper Ist auf den deutschen Bühuen jederzeit

als ein Ereignis» zu betrachten, ein Ereigoisa schon in Hinsicht

der einfachen Thalsache, dass aueb einmal eine deutsche Com-

position die Aufmerksamkeit eloes Bühnen - Vorstandes auf sieh

gezogen hat. Ist die Novität aber gar, wie Im vorliegenden Kalle,

die erste Produktion dea Autors auf diesem Gebiete, er selbst

ein Fremder in diesem dicht gefüiltan Hause, welches das erste

Verdikt Cher seine Schöpfung abgrbeu soll, und gelingt es der

Oper trotzdem, das Auditorium zu dm rauacheodsteu Bcifallsbe-

zeugungeo forlzureiaseo, eo verdient dies eicberlicb, als ein ganz

besonderes Ereignis» verzeichnet zu werdeo, was wir denD auch

hinsichtlich der gestrigen Vorstellung vorweg conslaliren wollen.

Dieselbe ist In allen Tbellrn mit so vollstlmmigeo und einmütbl-

geo Beifallabezeuguogen aufgenommen worden, dass wir dem

Componislen, der Direction und eSmintlicheo Mitgiiedero zu

dem Erfolge nur gratuliren können, der hier um so höher aozo-

schlageo lat, als sich der Autor Id der Behandlung seines musi-

kalischen Themas von allen Effekten fern gehalten bat, durch

welche so häufig auf Kosten eines edleren Geschmackes die

Guotl der Masse gewonnen wird. Die Tonsprache, welche

Richard Wäret In dieser Oper führt* ist durchweg edel, maast-

uod geschmackvoll, sie vermeldet die Trivialitäten und weiss

den maDoichfachrn Stimmungen einen warmen, ionigeo, tief

empfundenen Ausdruck zu geheo, dem es our an etwas mehr

Kühnheit und Leidenschaft gebricht, um eioe wirksamere drama-

tische Steigerung tu erzieleu. Der Compouist wurde nach jedem

Acte wiederholt gerufeo, und gleicher Auszeichnung hatten aleb

Frl. Flies uod Hr. Schleich zu erfreuen, die als Vineta und

Bruno die Hauptrollen In Händen halteu und sie io bester Weise

zur Geltuug bracbleu. Ebenso wurdeo die Herren Rleger und

Prawlt, welohe die lnteresaaotesleu Rollen des Vaters der

I

I

I

I
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Vjneta and des allen Fieebera vortrefflich behandelten, sowie

Frl. Garioka und Frl. Weber In den weniger hervortretenden

Parlbieen von Bruno’a Braut und Mutter, nebat Hm. Me in hold

(Cloas) durch Beifall und Hervorruf ausgezeichnet, worauf sie

auch sämmllich gerechten Anspruch hatten, da eie in der That

durch den rühmlichsten Eifer zu dem Gelingen dea Ganzen

wesentlichst beitrugen.

Dresden. Am 18. Deeember wurde zum ersten Male „Der

Wald bei Hermaonstadl, grosse Oper in 3 Acten, Musik von Wil-

helm Westmeyer, gegeben. Der Text Ist nach Freiberro v. Wels-

seothurn's gleichnamigem Schauspiele gut als Oper umgearbeitet.

Hr. Weatraryer bat In diesem Werke ebensoviel Talent, ernstes

Streben und Verständnis seiner Aufgabe, als musikalische Intel-

ligenz uud künstlerisches Geschick bethAligt. Die Oper wurde

mit Beifall aufgenommen und der Componist gerufen. Die Aus-

führung war vorzüglich und die Ausstattung glAnzend.

Leipzig. Von den schon seit längerer Zelt bekannten und

beliebten Stücken hat Hr. Dir. Wirsing die komische Oprr „Die

lästigen Weiber von Windsor“ zum grossen Ergülzen des

Publikums wieder neu elnstudiren lassen.

— Concert dea Conservatoriums der Musik zu Leipzig zu

Feier des Geburtsiages Sr. MajestAt des KOnlgs Johann, Freitag

den 12. Deeember: Quartett für Streichinstrumente voo Joseph

Haydn (Dmoll), gespielt von den Herren Friedrich Reissner aus

Sangerbsusen, Carl Jung aus Bettenhausen bei Cassel, Emil

Wlllerbacb aus Königsberg und Albert Gowa aus Hamburg.

Concert Tür Pianoforte mit Begleitung voo zwei Violinen, Bratsche

uod Bass von J. S. Bach (Dmoll), gespielt von FrAuleln Emma
Meyer aus Riga. Arls aus Iphigenie voo Gluck, gesungen von

Fräulein Johanna Klingtnberg aus GOrlita. Quartett lür Piano-

forte, Violine, Viola und Violoncell von W. A. Mozart (Gmoll)

gespielt von Fräulein Maris Herlwlg aus Grslz und den Herren

Constantln von Nolle aus Kowogeorgiewek, Jung uod Rudolph

Heooig aus Güstrow. Concert für die Violine von L. van Beel-

hoveo, mit Cadeozen von F. David, gespielt voo Herrn August

Wllbelml aus Wiesbaden. ,.Salvam fac rrgm" für Chor mit

Orobestsrbegleiluog, componirt voo Carl Muozloger aus Olten

Io der Schweiz.

ftostoek. Ein Oratorium: „Der SOuder“, wurde hier mit un-

geteiltem Beifall aufgefübrt, und Hr. Otto von Berlin erntete un-

ter den Solisten den grüssleo und wohlverdientesten Beifall.

Der Componist, Dr. v. Rohda, hat aich als genialer Toosetzer

bewährt uod wir zwelfelo nicht, dass auch anderswo sein Ora-

torium die Herzen der ZuhOrer erbeheo und erfreuen wird.

Hannover. Die Aufführung dea „FreisohOiz“ gewährte ein

besonderes Interesse durch den Umstand, dass die Gattin unseres

Carl Devrlent, dem Publikum vor ihrer seit elolgen Jahren

erfolgten Verheiratung als Mitglied unseres Schauspiels bekannt.

In der Partie der Agathe zum ersten Male als Sängerin auftrat.

Es freut uns, beriohten zu küooeo, das Frau Devrient ihre

neue Laufbahn mit entschiedenem Erfolge begonnen bat. Ibra

Stimme bat eluen schönen edlen Klaug und ist ausgiebig und

umfangreich. Die Sängerin bat sich unter Leitung dea Herrn

Cbordirector Langer eine diesen Vorzügen entsprechende Aus-

bildung angtlegen sein lassen. Auch das Spiel, durch äussere

Erscheinung vorteilhaft unterstützt, wird hei weiterer Gewöhnung

den gewinnenden Eindruck nicht verfehlen.

Schwerin. „Das Glöckchen dea Eremiten“. Dem pi-

kanten und grfälligrn Charakter der Musik wie der trefflichen

Beselzuug der Hauptparthieen verdankte die Oper eine sehr bei-

fällige Aufnahme. Das provenealisebe Lied (No. I) wurde von

Fräul, Mejo (Georgette) sehr hübsch vorgetragen. Rose Frltjuet

Frl. Hänlscb, vom Publikum freundlich begrössl, leistete in der

Partie nicht blos im Gesänge, sondern auch im Spiel Alles, wo-

durch die Wirkung des Stückes gohoben werden konnte. Sie

wurde mebrmels gerufen; auch Frl. Mejo, Hr. Aodri (Belamy),

Hr. Weidmann (Sylveln) und Hr. Sohnabel (Thlbaut) erfreu-

ten sich dieser Anerkennnung, worin schon die dem ganzen

Stücke erworbene Gunst hinlänglich ausgesprochen lag. Herr

Weidmann zeigte anob Io dem Vorlrag der Romanze (No. 3) den

feinen Geschmack, der seinen Gesang auszeichnet, im drillen

Acte legte Hr. Andre statt dea No. 13 ein anderes Trinklied (com-

ponlrt von Franz Abt) ein, welches, mit bekannter Virtuosität

vorgetrageo, ausserordentlich gefiel und Dscapo begehrt wurde.

Die Arle der Rose (No. 14), welche ein Gemisch der verschieden-

sten Empfindungen In schroffen Uebergäogen zu Gehör bringt,

ist dankbarer für den Sänger, ala für den Hörer, wie denn ancb

Frl. Hänlscb darin exeellirte. (Nordd. Corresp.)

Altona. Bel dem letzten Aufenthalt der beldeo Schwestern

Deiäplerre gelang es Hrn. Dir. Bote, dta Künstlerinnen zn

einem Concert zu bestimmen. Das Haus auaverkaoft, der Beifall

enthusiastisch.

Wleu. Zu den Gastspiei-Voraleiiungen der Artöt Im Treu-

mannlbeater konnten wir trotz aller unserer Bemühungen bla

heute kein Billet erhalten. Von den raitwirkeoden Gästen reus*

alrten Hr. Robinson als Figaro, Hr. Griebel als Sulpiea (Re-

giraeotatncbler), Hr. Fiaober-Achtan als Toolo. io Offenbacb'a

„Orpheus“ erfreuten wir uns an den charakteristischen Lei-

stungen der Herren Rott (Jupiter), Koaak (Styx), Treumann
(Pluto) und der Damen Ltmbach und Grobeeker (Eurydice

und öffentliche Meinung). Wie um Hr. Fr. Treumaon mlttheille,

dürfte im Sommer ein 2lea Gastspiel de* Frl. Artöl bevorateheo.

— Dia „Zauberfiöts“ wurde namentlich In den vielen Neben-

parlhieen und Iheilwciac auch in den Hanplparthleeo von den

Damen Dustmaon, Liebbarl, Dtslin, Bettelbeim und den Herren

Sebmid, Walter and Draxler mit künstlerischem Fielen uod Ver-

atäodoiss in belfallswürdfgaler Welse reproduolrt; ebenso erfreut

sich Gounod’s „Faust“ stets grosser Anerkennung durob die

künstlerischen Leistungen der Fran Dustmaon und der Herren

Ander und Schmld. Der „Wasserträger“ und „Maria di Roban“,

io dieser Saison zum ersten Male gegeben, haben die Räume dea

Hofopernlhaalera überfüllt. Jo „Maria di Roban“ wurde dem

Frl. Bellelhefm als Armand ein demonstrativer Beifall zu Tbell

und zwar aua dem Grunde, well diese begabte, retchtaleollrte

Kuoatnovize voo der Direetionsgumt ausgeschlossen, stets prä-

terlrt wurde.

— Ala eine Seltenheit verdient erwähnt zu werden, dass

di« Hofopernsäogerin Frl. Bettelbeim io der letzten Kammer-

musik-Sitzung der Herren Helmeaberger und Genossen als vor-

treffliche Clavlersplelerio mit Mendelesohn's C-moll-Trio auftrat.

München. Franz Lacbner bat eine zweite Sulla für Or-

chester componirt, welche am 24. November Io einem der abon-

nirten Conoerle der musikalischen Acsdemie zur Aufführung kam

uod seinem ersten Werke dieser Geltung an geistvoller Erfindung

uod kunstreicher Ausstellung nicht naebstehen soll.

Bern. Im zweiten Abonnemenls-Concerte unter der Directlon

dea Herrn Mueik.Dircotora Franck kamen Beetboveo’s Pastorat-

Sinfonie and Weber’s Oberon-Ouverlure zur Aufführung, und Herr

Franck erfreute uns durch den treffliebeo Vorlrag elDes Clavler-

Concertea eigener Composltloo. — Im ersten Concerte erntete

Fräul. Boebkolz-Falconl durch ihre bekannte Virtuosität Im

Vortrage von Meyerbeer's Walzer-Arle aus dem „Pardoo de Ploer-

mel“ und einer Arie von Rossini stürmischen Applaus ein. Herr

Braasin, der Violinist, apielte ein Vlolln-Solo mit vielem Beifall.

Amsterdam. Dta deutsche Oper befindet alcb, dam Vernehmeu

nach, In der Auflösung. Dir. Engelken, welcher sein luvcntarium
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dem Unternehmer leihweise überlassen balle, ist Io Amsterdam

elngelruffsa, um «ela Eigtotbum 6lcber zu steilea.

Zürich. „Dinorab“ von Mryerbeer wurde mit ganz ausser*

ordentlichem Beifall zum ersten Maie gegebeo. Frl. de Buda Id

der Titertroll«, wurde mit Beifall für ihre ausgezeichnete Leistung

überschüttet.

Perle, in der lyrischen Oper soll Gounad's „Kaust" wie-

der elostudirt werden, und der Mine. Miolan-Carvalbo als An*

trllteoper dienen. Wenige Tage nach dieser Oper soll Semet's

„Undine" zur ersten Aufführung gelangen und zwar mit einer

prachtvollen Ausstattung. .

— Herr Perrlti, Ulrector der komischen Oper, hat die An-

wesenheit des Uro. v. Flotow In Paris benutzt, um von ihm eine

neue, eben vollendete Oper io zwei Acten von St. Georges, beti-

telt: „La Nuit des dupös" zu acquirireu. Die Roileu sind bereits

verlheilt und die Proben beben begonnen.

— Die SAogsrio Maria Garela ist in ihrem 28steo Jahre

gestorben.

— Der Kaiser uod die Kaiserin woboten dieser Tage einer

Wiederholung der „Nachtwandlerin" In der italienischen Oper

bei, und waren von den Leistungen des frl. Pstti so entzückt,

dass sie Ihr oiobt nur nach jedem Acte durch einen Kammerherro

8
' —

• .
• . » i . , ,

die schmeichelhaftesten Complimente sagen Hessen, sondern sie

auch zu einer Soiree eiuluden, welche lui epgeren Hofkreise in

den Tuilerten statlQodeo wird.

— Offenbach's „Orpheus" hat In den Bouffes Parislens

die 400ste Vorstellung erlebt.

New-York. Hr. Dir. Ullmano hat seinen Contrakt mit Fr.

Ristori uod Frl. Tietjens bis naoh dem Kriege aufgescboben

uod begiebt sich nach Europa. Am 17. November nahm Herr

Ullmann hier Abschied mit der Aufführung der „Dioorah",

welche er z. e. M. in New - York gab. Die Oper maohto Furore

uod Herr Ullmano wurde dreimal gerufen.

Neapel. Mryerbeer's „Robert" wurde ira November d. J.

hier zum. ersten Maie unter Enthusiasmus gegeben.

Repertoire.
Bremen. Faust von Gounod.

Dresden. Der Wald bei ilerrmanoatadt, grosse Oper In

3 Acten vod G. Wesliiiayer.

Elberfeld. Die Verlobung bei der Laterne.

Hamburg. 1. Vorb.: Die Rose von Erfo von Benedict.

Leipzig. Richard Lüwenberz.

Meiningen. Das Glöckchen des Eremiten.

S c h w e r l n. Fortunlo’s Lied. Glöckchen des Eremiten.

Verantwortlicher Bedacteur: Gustav Book.

6tes Nenigkoits-Vemichniss 1862
von '

Job. Andre in Offenbach a. M.

Planeforte mit Begleitung.

Beethoven, L. van. Op. 9. 3 Sonnten (nach den Violin-

Trio«), bearbeitet für Pilo, und Violine von Bapt. von Jiunyady.

No. 1. 2. 3. dl Thlr. 15 Sgr. — Potpourris für Pfte. und Vcllo.

No. 14 . Verdi, Ernaoi, 25 Sgr. No 2i. Beliini, I Moutccchi et

Cnpulcti. No. 22. Flotow, Indra. No. 23. Rossini, Guillaumo Teil.

No. 24. Herold, Zaropa, i 1 Thlr No. 25. Verdi, Rigolctto. No.

26. Mozart, Zauberflöte, h 25 Sgr. (No. 15-20 erschien früher.)

Plsnoforte za 4 Bänden.

Andre. Aof

,

Op. 72. (Nachgelassenes Werk No. 3.) Neun
leichte Stücke, 15 Sgr. Op. 73. (Nachg. Werk No. 4.) Sonate,

12$ Sgr. — Ardlii, II Bacclo (Der Kuss), bearbeitet von H. Cra-

mer, 12$ Sgr.

Planoforte allein.

Bnrjnnalter. F., Moreeaux celdbre«, arrarnges pour des petites

mains. No. 6. Lefebure-Wdly, Op. 64i. Les Cloches du Mona-
stiro. No. 7. Eggherd, Julea, Op. 885. Emma, Valse FIAgnute, k
10 Sgr. — Derselbe, Theeterbibliothek. Leichte Potpourris. No.
21. Verdi Les Vfipres sicilieunes. No. 24. Nicolai, Lustige Wei-
ber von Windsor. No. 30. Vordi, Un ballo in niaschera, i 15 Sgr.
- Cramer, Henri, Potpourris elegnnts. No. 108. Mailiart, Les
Dragons de Villars, 20 Sgr. — Dreyscbock. Alex, Op. 129.

Gr. Variations brillantes sur fair „God savo do Queen“ pour la

nmin gauche seufe (lür die linke Hand allein). 20 Sgr. Op. 130.

Das Elfenlcben, zwei Charakterstücke, compl. 25 Sgr. No. 1. Das
Erwachen der Elfen. No. 2. Die Runde dar Elfen, ä 17$ Sgr. —
Eagbard, Jul., Op. 108. Trois petites Moreenux elegante «t fa*

ciles. 17$ Sgr. No. I, Au villnge. No. 2. Daus Ja gondele.

No. 3. Sous les platanes, i 7$ Sgr. Op. 1 13. Tu es mon äuge,

Melodie. 12$ Sgr. Op. 114. Marche des Debardeurs. 15 Sgr.

Og. 1J5. Boune Fortune, Morccau brillante. 17$ Sgr. — Mauas,
Tb., Op. 46. Rdjouissance thuringienne (Ach, wio ist's möglich).

12$ Sgr. — Richards. Brlnley, Op. 07 No. I. En Absence, Noct.

No. 2. Louise, Noct. i 10 Sgr. — Selber!, L. G, Op. 15. Salut

de malin, Polka. 5 Sgr. — Voss, Charles. Op. 278. Six Amü-
sements de Salon. No. 1. Strauss, Wiener Kinder, Walzer. No.

2. Gungl, Friedrichs - Marsch. No. 3. Strauss, Moulinet-Polka,

ä 15 Sgr.

Bssang-Kuslk.

Concone. J., Op. 9. 50 Lepons de Chaot pour Bariton arec

Piano. Cah. 4. 1 Thlr. Gene«. Bich.. Op. 75. 2 heitere Lie-

der für eine Singsiimme (Die Fahrt des Lehens. Der Geschmack
ist verschieden). .12$ Sgr. — Lit-b, F. X, Op. 6. 2 Maricnlieder

von G. Görres für 2 Singslimmen mit Orgel oder Pilo. 12$ Sgr.

— Ludwig, >1., Op. 52. 3 Lieder für eine Singstimme (0 sei

mir gut. Ungar. Räuber (für Bass). Schwanken). 10 Sgr. —
National Songs, American (Titel in Farbendruck). No. I. Star

spangled banncr. No. 2. Hail Columbia, a 10 Sgr. — Seeger.

Dr. K., Liederbuch für Volksschulen. Auszug aus dem Lieder-

freund. (56 S. in 8.) 4 Sgr. — Seibert. L. G., Op. 38. Deut-

sches Bundcslied (von Müller v. d. Werra) für Männerchor. Par-

titur u. Stimmen 15 Sgr. (Einzelno Stimmen i 2 Sgr.) — Serena,

Sammlung beliebter Lieder (fast ausschliesslich Original-Lieder,

die in keinem anderen Y'erlago escheincn können mit leichter

Guitarre-BcglciL 2(e billige Ausgabe, lieft 1. 2. 3. 4 . ä 10 Sgr.

Dieselben als Bd. I. 25 Sgr. — Volkslieder, illuslr. (mit elegant

fithogr. Titeln in Kreide- u. Farbendruck). Deutscher und engL

Text. No. 22. Von meinem Bergli (Farewell Io home). Mit An-

sicht des Mont Blanc. 7$ Sgr. No. 23. Abt, Op. 80. No. 2. Alpen-

Hcimath (Toughts of homoi. Mit Ans. vom Grindclwnld. 8 Sgr.

Zither.

Lieblings-Stücke. No. 2. Jungmann, Heimweh. No. 3. Kuhc,

Impromptu styrien, a 7$ Sgr.

ln neuer Ausgabe erschienen:

Knhlau, F„ Op. 55. 6 Sonatines für Plte. Einz. ä 7$ Sgr.

Mozart, W. A., Op. 38. Grosse Sinfonie mit der Schiussfuge,

für Orchester. 2 Thlr. 5 Sgr. Seeger, Dr. K . Der Licdcrfreund.

Für den Schulgebrauch. 4. Aull, compl. 15 Sgr. Spobr, Louis,

Op. 55. 9me Concert pour Violon av. Orchestre. 3 Thlr. 10 Sgr.

SAmmlliohe aogezvigta Musikallan zu beziehen durch Ed. Bote dr G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (6. Book, Königl. Hofmusikhändicr) in Berlin, Französische Sir. 33 *. und U. d. Linden No. 27.

Urae-k ras C. V. Seilau dl ia Berlin. Unter den Linden Sa JO
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Benedict Widmann. Formenlehre der Instrumentalmusik

noch dem Systeme Sch nyder's von Wortensee, zum

Gebrauche für Lehrer und Schüler. Leipzig, bei G. Mer*

seburger. 1862. 10 Bogen.

Diese Monographie aus der Composilionslehre berührt

eine von den brennenden Fragen derselben, nämlich über

die Formen der Instrumentalmusik; man möchte es den

Meistern nachthun und sie in ihrem Walten belauschen!

Da fasst man dann hauptsächlich den Formensinn in’s Auge
und zählt und zählt die Tacte, worin sie sich und ihro

Gedanken verhüllt haben. Man analysirt sie, löst sie in

die Urstoffe, z. B. den Rhythmus, den Tact und die Melo-
dieen chemisch auf. Aber das ist auch gefährlich für den
Schüler, der sie am Ende nur am Aeusseren erfasst und
nicht zum Kern und Gedanken selbst kommt. Hierüber
verweist der Verf. auf Anderes, was er bereits geschrieben,

wovon ein Handbüchlein der Harmonie, Melodie und For-
menlehre als Vorläufer der gegenwärtigen Schrift angesehen
werden soll. Ein Buch, wie dieses, kann zweierlei Zweck
haben, entweder den lehrenden, mithin construirend, oder
den an den Meisterwerken beweisenden, mithin kritisirenden.

Den letzteren wird der Verf. eher erreichen, als den erele-

ren, und so ist sein Buch für schon vorgerücktere, reifere

Schüler, welche in der Composition bereis etwas leisten,

ln unserer Voraussicht hat der Verfasser das Wcrkchen mit
vielen schönen Beweisstellen und Citaten aus den vorzüg-
lichsten Scriften der Neuzeit, namentlich Vischcr, Nägeli,

Marx, Lobe, Jahn, Hauptmann, Geyor u. A. versehen, wo-
für ihm die jungen Componisien, denen wir es hiermit an-
gelegentlich empfehlen, sicher sehr dankbar sein werden.
Was die Nomenclalur des Verfassers betrifft, so können wir

uns da mit der Bezeichnung „Frage“ für Vordersatz, ge-

genüber dem allerdings berechtigten und allgemein ernge-

führten Begriffe der „Antwort“ ebensowenig einverstanden

erklären, als mit der Anwendung der Bezeichnung „Phan-
tasie** für den Durchführungssats in der Sonaten- und

Rondoform. Begriffe, welche schon einen anderen, enge-
ren Sinn haben, wie der von Phantasie, müssen für diese

verbleiben. Gerade aber der Durchführungs- oder der Dis-

positionssatz ist mehr, als nur Phantasie, wenngleich

diese hier besonders von dem Componisien anzustrengen ist.

« lm Uebrigon ist aber das kleine Buch auch noch durch

viele Cilale von Tonwerken werthvoll, aus denen viele Stel-

len in Notenbeispielen recht correct abgedruckt worden sind.

Fl. G.

Feuilleton.

Zwei musikalisch-ästhetische Abhandlungen von zwei

Professoren der Aesthetik Barriere und Vischer.
Von« Verfasser von „Kunst und Handwerk“.

Der Umstand, dass neuero Philosophen es als Pflicht

anerkannten, die Musik in das Bereich ihrer ästhetisohon For-

schungen zu ziehen, hat wohl den ersten Anstoss zu jener un-

glaublichen Entfaltung der musikalischen Litteratur in den

letzten zwölf Jahren gegeben. Wir wollen hier nicht prüfen,

inwieweit bei dieser Entfaltung den Anforderungen der Kunst

oder dem Geschmacke des lesenden Publikums Rechnung ge-

tragen wurde, inwieweit die Aesthetik oder die buchhfindleri-

8clie Speculation dabei betheiligt war; wir wollen hier nur auf
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die sonderbare Erscheinung hinweisen, dass die Leuto vom
Fache, die Musiker, in den Schrillen Ober ihre Kunst gar olt

wie Dilettanten zu Werke gehen und dort, wo streng wissen-

schaftliche Erörterung nothwendig ist, wie z. B. bei Beurthei-I

lung der Schöpfungen unserer grossen Meister, sich in allerlei»

poetische Floskeln ergehen — vom Style wollen wir gar nicht

reden — wöhrend dass in den Werken mnnchcr Mflnner,

dio nicht vorn Fache sind, also zu den Dilettanten gerechnet

werden, der Ernst gediegener fachwissenschnttlicher Forschung

und Prüfung zu linden ist*). Wir werden den obenerwfihnlen

Uebelstond spater einmal weitläufiger besprechen, hier wollen

wir nur dio Aufmerksamkeit der Leser auf gnnz wichtige Werko
Ober Musik lenken, diu jedenfalls zu den daukenswerthesten

Beglichtrunken der Forschungen, auf östhetisebem Gebiete

gehören. Der Leser wird- hier gleich Gelegenheit haben, sich

zu Oberzeugen, um wie viel die klare, ruhige, wissenschaftliche

Anschauung der Kunst höher anregend wirkt, als selbst eine

poetische, wenn sie die wissenschaftliche Grundlage verlässt.

Carriere’s Aeslhetik ist später erschienen als die Vischer’s;

wir sollten also eigentlich von dieser zuerst sprechen; doch

gewichtige Gründe entscheiden uns für das Gegcnlheil. Erstens

ist Carrieres Abhandlung von Musik bei weitem nicht so aus-

führlich als die Yisrher's, und zweitens können wir sie auch

bei aller Anerkennung ihrer Vorzüge, doch nicht so hoch stel-

len, als jene.

Die Vorzüge der Carriere’schen Abhandlung bestehen in

einem sehr schönen, oft poetischen Slyle, besonders aber in

dem warmen GefOhlc für die Menschheit, deren Wohl der Ver-

fasser Oberall mit dem Fortschrciten der Kunst in Verbindung

bringt. Dagegen ist der poetische Ausdjuck dort oft überwie-

gend, wo eine ruhige Beweisführung besser am Platze wäre,

und man begegnet der Melapbvsik dort, wo man wissenschaft-

liche Lehre sucht. Dass „das Tficma sich zum Tonwerkc heran-

bildet, wie das befruchtete Ei zur organischen Gestalt“, ist ein

schöner Gedanke, doch liegt dio Bemerkung nicht ferne, dass

ein Tonwerk ein Kunslerzeugniss ist, während das befruch-

tete Ei nach unwandelbaren Naturgesetzen zur lebenden Ge-

stalt wird. Und wenn wir auch recht gerne zugeben, dass

dort, wo von Seelenbewegungen die Rede ist, nicht in dürren

Demonstrationen gesprochen werden kann,- so glauben wir

doch, dass Sätze wie: „Der ethische Organismus spiegelt sich in

der Verflechtung harmonischer Lebcusmclodien“; „der Musiker

ist der Seher, der dio Seele der Well, dieso in ihrem Innern

vorhandene Musik, durch die Hülle der Dinge erblickt etc ,“

mehr in ein Hoffinnnn’sclies Phantasicstück, als in eine wissen-

schaftliche Abhandlung pnssen.

Ob der Schall, wie Carriere sagt „auf Bewegungen be-

ruht, durch welche ein Körper von »ich ausgeht, und wieder

zu sich zurückkehrl“, wagen wir nichl zu entscheiden, das ist

die Sache der Akustik; dass aber sein Satz: „die Musik beginnt

mit dem Liede“, falsch ist, können wir leicht beweisen. Es

mag »ein, dass ein unbewusstes vor-sich-hin-singen vielleicht

die erste Manifestation, der im Menschen lebenden Musik war,

(obwohl die Idee der Rohrflöle noch näher liegt), aber das

Lied ist eines der spätesten Erzeugnisse der Musik. Der Be-

weis: „so sfngt der Vogel in den Zweigen, wie Lust und Drang

des Lebens ian treiben“, ist kein Beweis, der Instinkt darf der

Kunst nichl gegenüber gestellt werden; die Nachtigall singt

heute, wie sie am fünften Tage der Schöpfung gesungen hat.

Ganz vortrefflich, ganz von dem Geiste der Wahrheit

durchdrungen, ist die Bemerkung, dass eigentlich der polilische

Katzenjammer, der nach dem Rausche von 1848 über dio

schwachen Seelen gekommen isl, zuerst dazu beigetragen hat,

den Glauben an die Idee nufzugeben, weil einige Ideale nicht

sofort verwirklicht werden konnten und sich um Dogma uud

Satzung zu bekümmern, weil der Dienst der freien Wahrheit

brotlos sein dürfte; leider ist dieser Dienst zu keiner Zeit ein

einträglicher, Streben und Ringen narb Wahrheit ist Sache

der höchsten Geistes- und nicht Verstandesthätigkeit, dio sich

beim Erwerbe vorzugsweise entwickelt; wer sich nicht scheut,

selbst zu irren, indem er die Wahrheit sucht, und es nicht

vorzieht oder nicht versteht, den Leuten die Wahrheit mund-

*) Wir erwähnen helspielweise des trefflichen Jabo „Mozart“
und die Ausgezeichnete Broschüre des Dr. Llndner: „Die erste

deutsche Oper.“

gerecht zu machen •) der mag zusohen, wie er durch die Welt
kommt. —

So lange Carriere rein philosophisch über die Musik spricht,

kann man, wenn auch seine Ansichten nicht immer thoilen,

ihm poetische Auffassung nicht absprechen; wenn er aber
seine Sätze durch musikalische Beispiele belegen will, dann
geht es ihn, wie dun meisten Aesthetikern, er greift nach den
falschesten**). Ihn giebt das „Alexanderfesl“ Mündels Anlass
zu einer ganzen Reihe von Erläuterungen, um zu dem ver-

zücktem Ausrufe, Handel habe hier verstanden, dio Charaktere
der Stimmungen auszuprägen, wie Phidias und Praxiteles als

Wesen der verschiedenen Geislearichluogen in ihren Götterbil-

dern sichtbar gestalteten!

Nichtsdestoweniger sei das Werk Carrieres oder wenig-
st«)» der Abschnitt Ob« die Musik allen jenen Tonkünstlern

und gebildeten Dilettanten empfohlen, die sieh für ästhetische

Abhandlungen inturcssireu, selbst wenn diese nichl, wie jetzt

allgemein der Fall ist, blos geschrieben wordeu, um neuere

Componislen in den Himmel zu erheben oder in den Slaub zu

ziehen. —
Indem wir nun auf den Vischer’schen Theil der Aeslhetik

übergehen, worin der Musik eine ausführliche und tief ein-

gehende Prüfung gewidmet wird — es ist ein Band von etwa

500 ziemlich enggedrucklen Seilen — müssen wir gleich von

vornherein bemerken, dass uns das Werk als das weit bedeutend-

ste erscheint, was überhaupt über die Tonkunst erschienen ist.

Wir können bei unserer Besprechung nur andeutend verfahren

und Sätze antühren, die in wenigen Worten mehr zusammen-
fassen als alle langen Deductionen Anderer zu sagen im Stando

wären, und iu dieser Weise den geneigten Leser zum Sludiren

des herrlichen Werkes nnregen. Es ist ein streng und gleich-

tnässig gegliedertes Ganze ,
in dem wieder jedes einzelne

Glied einen abgeschlossenen Kreis dnrslelll, wo eino musika-

lisch-ästhetische Krns;e vollkommen erläutert wird. Und bei

all der complicirlen Zusammenstellung herrscht dio grösste Klar-

heit und Uebcrsichl, das vollständigste System organischer

Entwicklung bei der Eiulheilung der Haupt- und einzelnen Ab-

schnitte; es isl fast nicht möglich, die einzelnen Sprossen

eines jeden Zweiges der Musiklchre, selbst vom spezifisch mu-
sikalischen Standpunkte aus, folgerichtiger zu classiüciren***).

Das Werk beginnt mit einer lichtvollen einleitenden Ab-

handlung über das Wesen der Musik Oberhaupt, sio wird als

diejenige Künstlerin bezeichnet, in welcher dns Subject Alles

isl, wo aller Gegenstand in dieses Subject aufgenommen wird.

Bei dieser Gelcgeoheil tritt Vischer der „Schulvorachrifl“ über

den Gebrauch des W:
nrtcs „Empfindung“, als Begriff der rein

sinnlichen Wahrnehmung, entgegen, und beweiset, dass in der

Kunst vermittelst der Einbildungskraft das ganze System des

Sinnenlebens als ein innerlich gesctzles aullritt, und eine Welt

von Stimmungen erzeugt wird, worin auch die sinnlichen Ge-

fühle als geläuterte (verinnerlichte) Remeniscenz erscheinen.

Meisterhaft ist die Erklärung solcher Stimmungen, wenn sio

aus dem Gefühle entstehen, wenn dieses ohne das beglcitondo

Bewusstsein eines objccliven Inhalts als verschwindender Mo-

ment vorkomml, und dio Darstellung wie die „empfindende

Phantasie als inneres Auge" bei dem Anhören der Musik wirkt,

wie sie Gestalten vorführt, welche „auf den Wellen des Ge-

fühlsrhylhmus in trnumarlig verschwimmenden Umrissen sich

bewegen“. Hier begegnen wir nun einem jener Salze, die mit

einem Male den Knoten lösen, den der Streit der extremen

Parteien fast unaußösslich geschnürt hotte. „So viele Zuhö-

rer", s%gt Vischer, „so verschiedene Darstellungen — inwiefern

solche nur mit der Stimmungsfarbe des am Kunstwerk nusge-

•) „Schneiden Sie, köstlicher Freund, aus Werken von Kant
oder Fichte,

„Mir einKalenderchen zuj Kindern zum Weihnachtsgeschenk.

**) Hat doch selbst der geistreiche, sehr musikalische Dr.

Henslik tu seiner Broschüre, vom musikalisch-SchöDen für sein©

Behauptung „Die Darstelluog der Gefühle ist nicht Inhalt der

Musik'' kein anderes musikalisches Motiv zur Beweisführung suf-

gtfunden als — die Prometheus-Ouverture Beelhoven’s — da

konnte er freilich von „aufwärts und Hbwärls perlen“ der Töne

reden, womit naiürlich nichts gesagt Ist.

***) Es wurde uns versichert, dass Vischer hierbei von einem

Fachmusiker unterslüzl wurde, da er seihst keine ausreichende

Kenntnisse der Musiklehre besitzt. Wenn dies wahr ist, so kön-

nen wir ihm nur zu seinem Mitarbeiter grstuilren.
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sprocbenen Gefühls verträglich sind — umgaukeln den Fluss

des letztem: Jeder glaubt die besonderen Geheimnisse
seiner Brust aufgeschlossen“. Den Unterschied zwischen

Instrumental- und Vocalmusik deutet er mit folgenden Worten

an: „Wir stehen vor einer schwierigen Wahl; entweder eines

Gefühls, aber behaftet mit dem Bedürfnisse der Ergänzung, die

es deutet, seiner Objectlosigkeil abhilft, oder gedeutetes,
auf das Object bezogenes, aber nicht mehr in seiner

Reinhoit erliegendes Gefühl“. Nach der Besprechung der

tonlichen Entwicklung der Bewegungen begegnen wir dem be-

deutungsvollen Ausdrucke: „Lebenslauf einer Stimmung“ und

der Frage von der pathologischen Wirkung der Töne, insofern

sie die tiefste Erregung der Sinnlichkeit bewirken können, wird

gelöset in den Worten: die Musik als Kunst wühlt das ganze

Gefühlsleben nur auf, um es innerhalb seiner selbst zu einer

Form zu läutern, an der doppelten Sonne eines freien Seins

und einer Wahlordnung, worin das Weltganze als harmonisches

empfunden wird. Leider gestattet uns der Raum nicht, hier

wörtlich den Beweis wiederzugeben, doss die Musik zwar die

früheste, ebenso sehr aber eine späte, durchaus moderne Kunst

ist; und eine Abkürzung verträgt jene Beweisführung nicht, wir

können den Leser nur auf das Studium des Werkes selbst

anweiseo. . (Schluss folgt.)
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(Königliches Opernhaus.) -.Am 5. Januar zum ersten Male:

„Margarethe“, Oper in 5 Acten von Barbier und Carre, Mu-

sik von Ch. Gounod. Unsere Leser werden sich erinnern, dass

ein Theil der Presse der Gouood’schen Oper gradezu einen

Vorwurf daraus machen wollte, den Gölhe’schen „Faust“ zu

einem Operutext umgestallet zu haben, ja, man zeigte nicht

übel Lust, der Oper aus dem Grunde den Eingang in Deutsch-

land zu versagen. Inzwischen machto die Oper ihren Weg
über die deutschen Bühnen und errang sich überall den ehrend-

sten Erfolg, sie wurde sogar an manchen Orlen, wie Hamburg
und Breslau,- zum glänzendsten Kossen-Magnet Als bedeuten-

der Factor dieser Erfolge zeigte sich grade das Grund-Element

des Libretto, das deutsche Publikum fand in demselben ihm

Liebes und Bekanntes vor, es bedurfte zum Yeraländniss kei-

nes Textbuches, Situationen und Worte waren ihm in jedem

Momente klar und es konnte sich ohne Rückhalt dem Genüsse

an der Musik, dem Eindrücke des Ganzen hingeben. Wir hal-

ten uns deshalb nicht lange bei dem Libretto auf; die Bear-

beiter haben den Gang der Handlung ous Gölhe’s „Faust“ bei-

behalten und ein durchaus geschickt gemachtes Opernbuch

geschaffen; wo es ihnen ralhstmi schien, wurden Veränderun-

gen getroffen, wie bei der Kirmess im zweiten Acte, wo Me-

phisto seine Kuuststückchen macht und auch Grelchens erste

Begegnung mit Faust statlßndel: ferner ist Siebet, der unglück-

liche Liebhaber Gretchen’s, eine Figur, die an Brakeiiburg aus

„Egmont“ erinnert Gretchon ist es, die als Mittelpunkt der

Handlung erscheint — weshalb man in Deutschland auch die

Oper mit Recht „Margarethe“ umtaufte. Der Componisk

Gouuod hat in seinem Vaterlande den: Namen eines ta-

lentvollen und kenntnisreichen Musikers, der mit besonderer

Liebe der deutschen Musik huldigt. Wir lernten die früheren

Werke dieses Componisten nicht kenneD, seine „Marga-
retbo“ hat uus jedoch mit hoher Achtung vor seinem Streben

erfüllt, sie ist jedenfalls das bedeutendste Werk, welchos uns
seit Jahren aus Frankreich zugekoinuien ist. Was uns Deutsche

besonders für Gouood’s Musik empfänglich machen muss, das

ist eine schlichte, natürliche Emplindungswcise, die den fran-

zösischen „Esprit“ oft kräftig zurückdrängt, um einer tieferen

Gemüthsseite Platz zu machen; wir erkennen, dass der Fran-

zose das Bedürfniss hotte, sich dem deutschen Gefühlsleben zu

nähern; aus dem Studium unserer Meister schöpfte er dann

die Macht, welche er heute über das deutsche Publikum aus-

ObL Das Vorbild Gounod’s im Grossen und Ganzen ist nicht

zu verkenueu; trotzdem wir Aoklänge an Weber, Franz Schu-

bert, Mendelssohn, Schumann, ja solbsl nn Wagner vorllnden,

ist es der berühmte Schöpfer der „Hugenotten“; ihm verdankt

Gounod die dramatische Handhabung der Formen, dos brillante

Orchester mit alloo Hülfsmiltelo, welche die Neuzeit hier her-

vorgebracht, ihm verdankt er ferner die vollständige Charakte-

ristik Faust’s und Mepbisto's; der Componist hat sich hier den

Librettisten ganz und gar angeschlosseu, und musikalisch noch

mehr als dramatisch werden wir stets durch die Benutzung der

Harmonieen in den Bassklarinetten und Fagotts, durch die mar-

kirteu Triolen und die kurzeu Figuren in den Bässen nn „Ro-

bert der Teufel“ erinnert. Die dämonische Seite erscheint über-

haupt weniger der Eigentümlichkeit Gounod’s zuzusagen, sein

Talent ist ein überwiegend lyrisches, dos sich Am meisten da

gefällt, wo es in weichen, sehnsüchtigen Harmonieen schwelgen

kann; hier giebt der Componist Wahres und Ergreifendes, hier

folgen wir ihm ohne Widerstreben und (heilen seine Gefühle

und Empfindungen vollständig. Gounod's Melodieen sind einfach

und ungekünstelt. Es ist kein überreich melodischer Quell, über

den der Componist verfügt, aber ein angenehmer, wohltuen-

der. Viel bedeutender erscheint Gounod in harmonischer Be-

ziehung, hier bewegt er sich frei und giebt deshalb auch

Eigenes und Eigentümliches (wie z. B. in dem ersten Thoilo

der Einleitung: Adagio molto in F-moll), aus diesem Grunde

bildet auch das Orchester seine Armee in erster Linie, im Or-

chester liegen seine Wirkungen hauptsächlich. Die Singstira-

men stehen erst in zweiter Reihe (obgleich er stets weisa

für diese dankbar und effeetvaff zu, schreiben), und

hier hätte Gounod sein Vorbild „Meyerbeer“ noch weiter stu-

diren können, wie dieser Meister bei der bewunderungswürdig-

sten Verwendung des Orchesters und der Massen doch oft die

Singstimmen (wir erinnern an das grosse Fioat-Duelt Raoul's

und Valeutineu's) ganz in den Vordergrund stellt und durch

den breiten Fluss der säuleoartigen Cnotileoe einen überwälti-

genden Eindruck ausübt.: Gounod’s Musik Ist übrigens

reich an geistvollen Zügen, seine musikalische Zeichnung Grct-

chen’s überragt thurmboch die Intentionen der Librettisten, hier

erscheint jede Note als Inspiration seines eigensten Wesens und

deshalb gewinnt er auch unser Herz. Die sämmtlichcn Sceneu

Gretchen’s, vom ersten Begegnen mit Faust an, fordern - unser

volles Lob heraus; die ersten paar Worte Gretchen’s: „Bin

weder Fräulein weder schön“ etc. sind gleich so einfach und

liebenawürdig gegeben, dass wir uns dem CompoDislen für die

fernere Gestattung des duftigsten Bildes gern anvertrauen. Der

ganze dritte Aot, als: Gretchen am Spinnrade mit dem meister-

haft colorirten „König von Thule“, die Scene mit dem Schmucke

(hier hat loidor der Componist durch den brillanten Walzer dem

grossen Publikum eine Coocession gemacht, die wir bedauern,

weil Gretchen hier ein fremdartiges, kokettes Element erhält),

das Garten-Quartett mit der vorhergehenden, ebenso schmuck-

losen als gefohlten Cavaline Faust’s, das folgeude Duett (die Krouo

des Werkes) sind Nummern, die uns weit über den Abend hinaus

anregen, uns beschäftigen und uns nölhigeD, sie öfter zu hören.

Von dtn übrigen Musikstücken erwähnen wir noch als bemer-

kessWerth: im zweiten Act den überaus gefälligen Chorwalzer,

im dritten Act das Ständchen Siebel’s, eine Nummer, die bald

auf alloo Pianos zu finden sein wird; im vierten Acte tirct-

3 *
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chens Klage, die in bester Weise an Franz Schuberl’s „Meine

Ruh ist bin“ erinnerl, der krallige Soldatenchor der in seinem

eindringlichen Rhythmus und seiner leicht fassbaren Melodie hier

wie allerorts repetirl werden musste, Valentin’s Tod und die

tiefergreifende Kirchenscene, im letzten Acte die Kerkerscene,

in welcher das wahnsinnige Gretchen — ein schon öfter

benutztes aber stets wirksames Mittel — Reniiniscenzen aus

den früheren Stunden der Liebo und des GlOckes singt, und

das schliessliche Ermannen Gretchens zum begeisterten Gebot.

Die Aufnahme des Werkes von Seiten des Publikums war eine

unsrer obigen Beschreibung entsprechende; wahrend die enge*

fDhrten Nummern mit allen Zeichen des Beifalls belohnt wur-

den, erregte der dritte Act, besonders das Schlussduett im

Mondschein, wahrhaft Enthusiasmus, welcher sich in dreimali-

gem störmischen Hervorruf der Darsteller Luft machte; dieser

dritte Act schon allem wird die Oper, welche sich im Ganzen

als eine der wirksamsten Bohnenwerke der Neuzeit bewahrt

hat, auf allen Repertoiren erhallen. Die Sccnirung der Oper

ist wieder mit einer Pracht, einem Reichthum geschehen, wie

sie kaum grossartiger zu denken ist. Wie wir hören, ist wie-

der neben Hm. Regisseur Wagner der Hr. General -Intendant

von Holsen als oberster Anordner selbst thBtig gewesen.

Decorationen , Maschinerien und CostOme bieten ebenso

Wunderbares und dem Augo Wohlgefälliges als oft überraschend

Neues, wie z. B. die Verwandlung des Kirchen -Portals in das

Innere der Kircho selbst, dns Innere des Blocksberges und das

Emporschweben Gretchens am Schlüsse. Die Herren Gropius

und Daubner wurden dafür verdienlermaassen hervorgerufen.

Eine gleiche Auszeichnung hatte auch wohl — schon in der

Stellvertretung des Coroponislen — dem Herrn Capellmeister

Dorn gebohrt, welcher sich durch dio Sorgfalt mit der er das

complizirte Werk einstudirte und die Umsicht und Sicherheit

der Leitung wiederum als einer der (Ochtigsten Dirigenten

bewahrte. Unter den Darstellenden verdient Fr8ul. Lucca
(Margarethe) den ersten Platz; hätten wir je an dem grossen

Talent der beliebten Sängerin gezweifell, ihre heutige Leistuug

musste uns bekehren: die Sicherheit des richtigen Erfassens,

dns wahrhaft Mädchenhafte in Erscheinung und Tonfarbe, der

in allen Situationen Oberzeugendo Ausdruck vom schQchtern

Jungfräulichen bis zur Entfaltung und Offenbarung der höchsten

Liebes-Seeligkeit, das Gebrochenscin nach dem Falle, das rührend

stille Leid im Kerker und Wahnsinn bis zu der Ermannung

und dem Aufschwung zum brOnstigen Gebet, all' dies bietet eine

Kette unwiderlegbarer ZOgo und Beweise der seltensten Bega-

bung, unterstOtzt von den schönsten Mitteln jeder Art. Dass

eine solche Leistung von imponirendsler Wirkung, von hin-

reissendstem Effect sein muss, versteht sich von selbst, uod

wir begreifen vollkommen den Enthusiasmus, mit welchem dns

Publikum seinen Liebling empfing und den Abend Ober beglei-

tete. Wir verzichten gern darauf, einzelnes Vorzügliche aus

dem reichen Kranze des Gebotenen aufzuzeichnen, denn wir

wären genöthigt, die ganze Rolle musikalisch und dramatisch

zu repetireu; freuen wir uns lieber mit dem vollendeten Ganzen,

dns uns in so seltener Weise entgegentritt Der Faust des Hrn.

Woworsky ist eine lleissige, achtbare Leistung in Gesang

und Repräsentation; die sich, so viel die französischen Libret-

tisten es zugeben, an die deutsche Tragödie hält, eine Leistung

voll Schwung und guter Haltung. Dos Beste giebt der

Künstler im declamalorischen Theile der Rolle. Vortrefflich

repräsentirt Hr. Solomon den Mephisto, das Sarkastische, die

nüchterne Ueberlegenhoit, kommen in Ton und Ausdruck zur

vollständigen Geltung; besonders ist die Feinheit der Darstel-

lung hervorzubeben, mit der der geschätzte KQnstier sich vor

jeder Uebertreibung bewahrt. Wir zählen dieso Rolle zu

den entschieden gelungensten seines Repertoires. Fräu-

lein de Ah na (Siebet) sang das dankbare Ständchen mit

Feuer und Leben, wenn auch vielleicht im Hinblick auf den

darzustellenden Character mit zu viel Stimmgebung
,

wir

glauben, dass weniger Krnflenlfaltung und mehr Zartheit und

Innigkeit hier am Platze wären. Herr Betz gab als Valentin

recht Lobeüswerthes, ebenso Frl. Gey (Martha), und Hr. Bost
(Brander) bewährte sich wieder ols roulinirter Darsteller, wel-

cher lebendig in die Handlung eingreifl. Die Ensembles gin-

gen ohne Tadel, Chor und Orchester leisteten Vorlreflliches, der

Chor musste den freudig vorgetragenen Snldatenchor im 4. Acte

do Capo singen; dem Orchester aber gebührt fOr die präzise

und künstlerische Ausführung der Musik, besonders io den lieb-

lich-duftigen Stellen des dritten Actes, dos ungeschmälertste Lob.

In den Ballets des 5. Actes zeichneten sich die Damen Kitziog

und Selling aus. — So wird denn auch die Gounod’sche

Oper ohne Zweifel bei uns eine lange Reihe von Vorstellungen

erleben, denn die 2. Vorstellung am 8. d. M. stellte das gün-

stigste Urtheit allgemein fest. Im Gegenlheil müssen mit jeder

Aufführung Schönheiten in den Details, die zuerst in der

Massenhafligkeit des Ganzen verschwinden, hervorfreten und

gewürdigt werden, wie z. B. das Quartett im Garten, das der

gelungenen Züge so viele enthält, die Scene Gretchens im 4. Act

u. s. w. Jedenfalls aber hat unser Repertoir in „Ma rgarethe“
einen neuen schätzeDswerthen Beslandtheil erholten, der hörens-

und sehenswert!) genug ist, um den Andrang des Publikums

mit Sicherheit zu prognosliziran.

Die fünfte Sinfoniesoiree der K. Kapollo brachte nur ältere

Werke und zwar: Haydn’s reizende Es-dur-Siofonie, die Ouver-

türen zu Ali Baba von Cherubiui, zu Iphigenie in Aulis und

Sinfonie A-dur von Beethoven. Die Ausführung sämmtlicher

Werke erhob sich zu so energischer Vollkommenheit, dass der

Abend zu den schönsten der Saison gehört. Besonders gelangen

die Andante in beiden Sinfonieen und waren die Pianissimo in

dem Andante von Beethoven fast von ätherischer Wirkung-

Die feurige und zugleich neckische Ouvertüre zu Ali Baba, seit

einigen Jahren nicht gehört, machte bei ihrer höchst schwung-

vollen Ausführung einen noch bedeutenderen Eindruck auf die

Zuhörer als früher.

Ein Bericht über dns Concert des Hrn. Lorberg wurde

für die nächste Nummer zurückgclegt. d. R.

Nachrichten.
Berlin. Im Hinblick auf die bereits 12jährige ThBtigkelt des

so Oberaus segensreichen Wirkens der „Darlehns • Bank selbst-

ständiger Handwerker Berlins", eines aoerkannt gemeinnützigen

Instituts, wird dessen Vorstand, nachdem Se. Msj. der König die

Benutzung des Coooertaaales des K. Schauspielhauses Allergnä-

dlgst genehmigt und der Hr. General-Inteodant v. Hülsen, stets

bereit, edlen Zwecken zu dienen, seine Unterstützung zugesagt

bat, unter Mitwirkung der rühmlicbst bekannten Mücke’schen

„neuen Aoaderale für Männergesang“ (einer Gesaogverelolgung

von 300 Sängern) und unter Leitung Ihres Dlreotors, Herrn Tb.

Rode, im Monat Januar 1863 ein Instrumental- und Vocal-Con-

cert zum Besten des obengenannten Instituts veranstalten. Den

Tag des Coocerts, so wie das Programm werden später dl« Zei-

tungen zur allgemeinen Kenntnlee bringen, und wird hoffentlleh

diese Aozeige dazu beitragen, diesem Wohllhitlgkoile - Institute

eine erfreuliche Einnahme zu sichern. Der Preis eines Billets be-

trägt, wenn vorher gelöst, 15 Sgr., an der Abendkasse 20 Sgr.
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— Am 22. d. M. (lodet das «rate groaaa Hofconcert statt,

desaeo lotereasaDlea Programm wir Io der nächsten Nr. d. Z.

mittbeileo.

— Der Dlrector des Kroll’zchen EtabllaaementR, Hr. Engel,

war einige Tage in Paria und hat dort Eogagementa fQr sein

Lokal getroffen.

— Das Programm des Coneerta, welobea den 1. Subserlp-

lloneball am 23. d. eröffoel, wird folgendes sein: Fest* und Sle-

geamaraob von Sponllnl, Ouvertüre „lustige Weiber von Wind*

sor“ von Nicolai, Hochzeitmarscb aus der „Alexandrea* von Zopff,

Ouvertüre zur „Zauberflöle“ von Mozart, Sehillermarsch von G.

Meyerbeer und KrOnungsmarscb von Friedrich Lux (Prelss-Com-

poaition). Das Ballprogramm weist unter Anführung des ereten

Faokeltanies von Meyerbeer beliebte Tloze von Guogl, Slrauas,

Leutner, UelnsdoriT, Mendel, Baron Meyendorff, Anna Jonas u.

e. w. auf.

— Der Patriaroh von Jerusalem bat Franz Liszt den Orden

vom heiligen Grabe übersendet — Liszt, noch immer Io Rom

wellend, bat sein grosses Oratorium: „Die heilige Elisabeth" vol*

lendet und ein oeues: „Christus", begoonen.

Potsdam. Das letzte Cooeert der philharmonischen Gesell-

schaft am 8. d. gab nöebst der D.dur*Siofonle von Mozart und

Ouvertüre zo „Oberon" eine neue Ouvertüre zu Calderon’s „Le-

ben ein Traum", von Alexander Bübmer. Frische, gesunde Erfin-

dung, geschickte natürlich flieeaende Bearbeitung, sowie meist

aebr effeclvolle Instrumentation bilden das Hauptverdieost dleaee

abgerundeten Werkes und wurde demselben lebhaft beilRlIlge

Anerkennung zu Tbeil. Ausser diesen aebr exact ausgefübrteo

Orcheaterwerken gab das Programm eine Arie aus der Schöpfung

uod zwei Lieder von Relcbardt und Eltner, gesungen von Herrn

R. Spelth aua Berlin, ferner Romanze von Spohr und Fantasia

von Paque, beide für Vlolonoell, vorgetrageo vom Kammermusi-

kus Hrn. Eapenbabn aus Berlin. Beide Künstler erwarben sich

wohlverdienten Beifall.

Kdln. Die zweite SolreA für Kammermusik am 30. Dcbr.

brachte zuerst ein gaoz neues Vlolio - Quartett von R. Volk-

mann, Op. 43 In Ea-dur, dessen erster Satz gefiel uod Erwar-

tungen erregte, welche jedoch die folgenden 8fitxe nioht befrie-

digten, namentlich können das Adagio und das Finale weder

erwärmen ooeb interesalren, wurden deshalb auch vom Publikum

mit Schwelgen aufgeoommen. Auf diese Musik folgend, wurde

Mozart'a herrliehe A-dur-Sonate für Clavler uod Violine bei je-

dem Satze mit einem wahren Jubel aufgenommen, zumal als von

den Herren Biller uod v. KönigelOw Ober alle Beschreibung

meisterhaft vorgetrageo wurde. Deo Beschluss machte der feine

uod charakteristische Vortrag der hübschen „Novelletten“ für Cla-

vler, Violine und Violoncell von N. W. Gede, an denen wir oiohts

auszusetzeo habeo, als den wunderlichen Titel, da „Novellette“

nichts anderes bedeuten kauo, als „kleine Novelle", uod doch

etwas mehr als eine relobe Phantasie dazu gebOrt, in jeden der

ö kleinen Sitze den lobalt einer Novelle zu flodeo.

— Unsere TbeaterverbSllnisae habeo sich jetzt etwas con-

solldirt. Von den Mitgliedern der Oper zlhlen zu den Hervor-

ragenden die Primadonna Frau Zademack-Doria, Frau L'Ar-

ronge-Sury im Coloraturfaeb, Frl. Suvaony (Soubrette) uod
Frl. Barn, eine junge Anftogerlo, die jedoch einer scbOneo Zu-

kunft entgegen siebt; die Herren Richard (Heldentenor), Gru-
oo w (Bariton) und Müller (Bassbuffo). Die Schule der Frau

Zademaok-Doria lat trefflich, und neigt sich die Methode auoh
stark der neuen italienischen Richtung zu, so leistet aie doch

im claasiscben Gesang, wir batten dies namentlich als Donna
Anna und Fidello zu bemerken Gelegenheit, vortreffliches.

Frau Zademack lat jedenfalls eine Zierde für unsere Bühne.

Frau L'Arrooge-Sury besitzt zwar nioht die grossen Mittel der

Vorgenannten, doch eine angenehme Stimme, die sich namentlich

durch auaserordentlicb reine Intonation auszeicbnet. Ihre Köni-

gin Io den „Hugenotten", Martha, Nachtwandlerin, sowie die

Offenbacb'sehen Partbleen sind treffliche Leistungen.

Magdeburg. Das erste der von unserem Musikdlreclor

Rebling In diesem Winter zum Besten des Orchester-Pensioos-

Foods gegebenen Symphonle-Concerte brachte ausser Schumaon's

Ouvertüre zur „Genovefa“ und Franz Scbubert'e Fantasie, eyra-

phoolsch herausgegeben von Liszt (vortrefflich vorgetragen vom

Musikdirector Ehrlich ) Mendelaaoho's Symphonie-Cantate, Lob-

gesaug, unter glanzender Mitwirkung der Herz. Braunachw. Hof-

Operusflngerin Frl. Eggellng.

Bn-slan. Am 6. d. fand bereits die fünfte Aufführung von

Würst'a „Vineta" bei genx gefülltem Hause statt. Diese Oper

bewahrt hierdurch am ersten seine Haltbarkeit auf dem Reper-

toire, eine seltene Eigenschaft an einer neuen deutschen Oper.

— Am 29. December fand im Sprloger'schen Conoerteaale

das 6. Abonuements-Concert des Breslauer Orcbestervereios statt

uod bewahrte von Neuem den auagezelcboeten Ruf, welchen das

Institut bereits In weiten Kreisen erworben hat. Das Concert

wurde mit der Ouvertüre zu „Lodoleka“ von Cherubiol eröffnet.

Mozart'a C-dur-Slnfoote (mit der Fuge) wurde rübmenawertb aus-

geführt. Hr. v. Bülow spielte zuerst das Henselt’scbe Coooerl,

ein namentlich im 2. Satz aobön erfundenes und schön ioatru-

mentirles Werk, ausserdem die berühmte Don Juan-Faoiaale von

Liszt uod Scbubert'a ungarischen Maraoh In C-moll nach der

Liszt'schen Bearbeitung. Der Ruhm des Hrn. v. Bülow, als des

ersten Piaolsteo, lat so fest begründet, dass wir es für über-

flüssig erachten, zu seinem Lobe Mehreres beizubrlngeu. Schliess-

lich ooostetiren wir, dass das sehr zahlreich versammelte Audi-

torium io besonders angeregter Stimmung war und seine lebhafte

Tbeilnabme durch stürmische Beifallsbezeugungen am Schlüsse

der Solo- wie der Orcbeslervortröge betbftligte.

— Die dritte Sympboole-Solrie des Herrn Musik- Directors

Sohöffer fand am Montage unter Mitwirkung des Grossb.

Meckleob. • Schwer. Coocerlmeistera Hugo Zahn, unter der

ruhigen uod veratindnissinnlgen Directioo Sobbffer'a, dem, wie

Wenigen, das klarste Eingehen ln die lolentiooen des Compo-

nisten neebzurühmen Ist, statt und erfuhr, wie die beiden

vorbergegangenen, allgemeinste Anerkennung. Wir freuen uos

ehr, miltbeilen zu können, dass Herr Schaffer demnächst oooh

eluen zweiten Cyclua von drei Sympbonle-Concerleo, die am
2. Februar und am 2. uod 30. Marz atattfioden sollen, zu veran-

stalten gedeokt. Eioes dankbaren Publikums kann er gewiss sein.

— Ein Moostre- Concert ist von den eilf hier bestehenden

Maonergesang-Vereinen, die alch zu einem grossen Geaaogverelne

unter den Namen „Breslauer vereinigter Sängerbund" zusammen
getban haben, für den Anfang des Marz im Springer’soben Lo-

cale zum Beelen des Uhland-Deokmales In Aussicht genommen.

Leipzig. Eilftea Gewandhauscoozert am I. Januar: Kyrit.

Gloria. Sauchu und Btntdiolut aus der Messe in As-dur für Soli,

Chor und Orchester von Franz Schubert (Manusoript). Suite Io

D-dur von J. S. Bach. Ave Maria für Chor von C. Reinecke.

8!ofonle io C-moll von Beethoven.

— Das Programm des „zweiten Abends für Altere und

neuere Claviermuaik" von H. v. Bülow zu Leipzig am 10. Januor

Ist folgendes; Grosse Suite (D-moll, Op. 91) von Joaohim Raff;

„La Ltggtrnta uod II Capritcio aua Op. Öl von Moscheies, Spinn-

lied aus Wagner'a „Fliegenden Holländer" und Vahr • Impromptu

voo Liszt; Phantasie Nr. 3 C-moll (seioer Frau gewidmet) von

Mozart; Sonate (Op. 110, As) von Beethoven; Don Juan-Pbaotasie

von Liszt.
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München. Nach einer von der K. Intendanz ausgegebaneo

Uebersiobt fanden im verflossenen Jahre in den K. Theatern 311

Vorstellungen statt, im Kesidenztbeeler 56, im grossen Hof-

theater 255. davon 238 im Abonnement — da den Abonnenten

nur 190 Vorstellungen garaotlrt sind, hatten sie uui 48 Vorstei*

luogeo mehr. Neu waren 5 Opern uod 3 Ballets. Am häutigsten

Qudeo wir von den Compootalen: Gounod. 19 Mal, Mozart 12 Mai

Meyerbeer 10 Mal. Diese Uebersiobt des im verlaufenen Jabre

Gebotenen giebt Übrigens einen ehrenden Beweis von der Tbä*

tigkeit der Iotendaoz, sowohl io Berücksichtigung finanzielles

Erfolge, wie alob auoh das Streben zeigt, höheren Ansprüchen

Rechnung zu trsgeo.

Braunschwelg. Direotor SobOtz hat Seenlrung uod Dialog

zu Mozart’s „Don Juan“ neu bearbeitet; am ersten Weibuachts-

Feiertage wurde uus diese Oper, lum ersten Mel Im neuen Thea-

ter, so vorgefübrt. Die Sceuirung zeigte sich vortrefflich, sinn-

gemäss uod höchst geschmackvoll; dem Dialoge fehlte jedoch

poetischer Schwung und eine dem Werke aogemeseene Diotion.

Der musikalische Tbell der Aufführung war unter Uro. Capell-

melaler Abt's Leitung sehr gelungen; von den Hauptpartbieen

zeichneten sich Ur. Habelmauu als Oolavio und Hr. Weise als

ein vortrefflicher Darsteller des Don Juau aus, Frl. Storoh sang

die Donna Anna correct uod sicher, Ihre Stimme schien uns

jedoch ein wenig ermüdet, Fr. Scalia - Borzaga bitte der Paribio

der Elvira etwas ntebr Leidenschaft und etwas weoiger Tremu-

liren aogedeiben lassen kOnoen ; ein reizendes Zerhucbeo war

Frl. Eggeling, zu bedauern jedoeb wegen ihres ziemlich unbehol-

fenen Masetto und ihres neuen Dialoges. — Die Coucerlsfingerln

Elvire Behrens aus London, eine geborene Urauoechweigerio,

veranstaltet hier nächstens ein Conzcrt unter Vermittlung der

Pianistin Frl. Magnus aus Stockholm. — Uffeobacb’e «Herr

uod Madame Denis“ wurde am 2. Januar zum ersten Male

aufgefübri uod recht beifällig aufgeuommen. Frau Welas als

Nanette und Hr. Weise als Belierose sind besonders hervorzu-

heben. — Als Opern • Novität zur bevorstehenden Wintermeese

wird Benedlct'a „Rose von Erio" vorbereitet.

Weimar. Am 19. d. veranstaltet 11. v. ßüiow zum Besten

der Sobillerstiftuug ein Concert, welches ein Prolog von Gutzkow

eröffnen und auch eine Ouvertüre vou E. Lassen enthalten wird;

Dessau. Als Novität erschien „Das Glöckchen des Ere-

miten“ von Malllsrt, welches wir, Dank sei es der vortrefflichen

Besetzung, zwei Mal hintereinander hatten. Vor Allen war ea

Fr. Beringer (Rose), welche Ihre schwierige Aufgabe mit wahrer

Virtuosität löste, trotzdem sie in derselben Woche io zwei gros-

sen Opern gesungen halle, „Die Stumme“ und „Die Hugenotten“.

Durch ihren geschmackvollen, liebreichen Vortrag riea sie das

Publikum zu wiederholtem Beifall und Hervorruf bin. Näohst

Frau Beringer war Hr. Salm (Thibaut) durch sein lebhaftes an-

gemessenes Spiel sehr lobenswerlh, wie denn Oberhaupt unsere

Bühne in Hrn. Salm eioe gute Acquisition gemacht bat. Hr.

Föppel (Belamy) brachte den aauglicbeoThell seiner Partbie zur

vollsten Geltung, und wurde mehrfach vom Publikum ausgezeich-

net, ebenso Hr. Krön (Sylvain). Frl. Bar lach (Georgette) gab

aiob alle Mühe zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Die Oper

war vom Hrn. Kammersänger Krüger sorgfältig in Sceoe gesetzt.

Meiningen. Dem Pianisten Theodor Scharfenberg Ist

für die Dedication eines zur Vermählung I. K. H. der Prlozeasin

Auguste von Sachsen - Meiningen compouirten Festmarsches, als

Zeioben der Anerkennung ein kostbarer Brillantring übersandt

worden.

Malnx. Am 26. Deo. neu die 2actige komische Oper „Lalla

Rookh“ von F. David. Ohne auf gesuchten dramatischen Effect

oder betäubenden Orcbesterlärm zu atoasen, spricht uns aus einer

leichten und gefälligen Compositlou die Originalität der Melodien,

die Frische und Aomutb der Musik, von dem Elemente dar Na-
türlichkeit und Romantik durchweht, belebend an.

— Wie wir hören, bat sieb der Direotor des Grosaherzogl.

Hoftheaters In Uarmsladt, Herr Teacher, um die Direotlou das
hiesigen Stadttheaters beworben. Wenn, wie kaum noch zwei-
felhaft sein dürfte, die desfalaigen Verhandlungen zum Ziele füh-

ren, so würde von der nächsten Sslson ab das hiesige Stadt-

theater in eine gewisse Verbindung mit dem Gr. Hoflheater

treten. Ur. Teacher will zwar ein aeibatetändiges Personal für

Mainz engaglren aber zugleich würde ihm auch das Darmslädter

Personal für Mainz zur Verfügung stehen und umgekehrt, das
Mainzer für Darmsladl — ein Verhältnis», wie ea jetzt bereits

zwiacben den Personalen von Mainz uod Würzburg besteht. Der
Vertrag — wenn er zu Stande kommt — würde auf 2, eventuail

5 Jahre Dauer haben. Die Thealer-Comaiiesion soll sich mit

diesem Ucberelukommsn acbon einverstanden erklärt habeo und
dasselbe nur noch der Genehmigung des Getneinde-Ratbes un-

terliegen. ... ... .. ....

Uambarg. Für das Stadttheater, namentlich für die Kbsm
desselben, ist eine neue, glückliche Aerc eiogetretso. Selbst

sogeosnole Nothvorslelluogen Duden ihr verbäitnissmäesig: zahl-

reiches Publikum. Dass die liberal« Art und Welas, wie der

jetzige Inhaber der Conoeaeion (ür die Bedürfnisse der Bühne
eeit dem ülreolionswechsel zu Anfang v. J. gesorgt hat und die

saobkuodige, umsichtige und consequente artistische Leitung des

Herrn B. A. Herrn) auu zu diesem Umtcbwuuge der Geainoung

der biesigeo Theaterbesucher viel beigetrageu, kann als fest-

»lebende Tbatsaobe nicht verleugnet' werden.. Aber dem guten

Willen der leitenden Persönlichkeit kam dermalen eine Personal-

Veränderung Io der Vertretung der Kritik in denreinflusereiehsteo

blasigen Preesorgaue »ehr glücklich zu. Hülfe. Den milden uod

oaebsiohtigen Beurteilungen der Vorführungen, noch mehr aber

der nachdrücklichen Weiee, wie das Publikum dort stets und

immerfort zur RQckaiobt auf. die unregelmässigen, aber aus Zelt

nicht zu bessernden Verhältnisse des Stadltbeaters aufgefordert

wurde, haben die Herren Wüppermaun und. Herrmann tu der

Thal Alles zu verdonkeu, deuu sie verdanken diesem Bestreben

dass mao der neuen Saison mit Vertrauen entgegenkam, wodurch

vor Allem das Selbstvertrauen der Direclioo und der Muth der

Tbeatermitglieder gehoben wurde..: Selbst Gounod'a „Faust*

wäre, obwohl su sich ein büchst verdienstliches Werk, unter

andern kritischen Verhältnissen nicht in dem hohen Grade

gewioobriogend für das Stadltheater geworden. Wie weit oun

dem Vertrauen des Publikums seltene der Direotlou entsprochen

wurde, wird fügiioh erst zu Ende der Saison zu eutsebeiden sein.

Doch lässt sich schon jetzt nicht leugueo, dass ein guter Anfang

gemacht Ist. Es fehlt nioht au Abwechselung uod Neuem. Von

den 83 Theater • Abenden vom 3L August bis Ende November

waren etwa 40 dem Schauspiele ausschliesslich gewidmet, an

etwa ebenso vielen Abende» mussten, Ballet uud Operette etc.

den Abend füllen helfen. Die Oper nahm die grösste Zahl (5t) der

Vorstellungen ein, worunter Gounod'a „Faust“ wieder 17mal,

Summa 71 Vorstellungen. Maraobner's „Ileus Helling“ kann

ata Neuigkeit betraobtet werden, und dass als solche, die aebr

glücklich durchschlug. Den Leistungen der Bühneomitglieder lässt

sich im Gauzeo ernstes, künstlerisches Streben und Aohtung vor

ihrem Berufe nacbrObmen.

Bremen. Gounod'a „Faust“ ist nun bsreits viermal gege-

ben uod das Interesse dauert fort.

Wien. Im Uofoperotbeater wurden Im abgeiaufeuen Jabre

an musikaliseben Novitäten zweiOpero, eine Operette und zwei Bal-

lets, nämlioh „Margarethe“ (Faust) von Gounod (28 Mal)
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„Wanda“ von Doppler (10 Mal), „Dia Heimkehr aus der Fremde"

von Mendelssohn (einaetig), die Balleis: „Sylphide io Peking" und

„Monte-Chrlsto", von Rola aufgeführt. Neu In Sceno gesetzt

wurden „Maria von Hohen“ und „Toohter des Regiments", „Die

Nsohtwandlerln“ und „Templer und Jüdin". —* Von bemerkens-

wertem Inleresse im vergangenen Jnhre war die Einführung der

lieferen tlrehesteratiinroung am 4. November, ferner die Ernenn

nung des Regisseure Hrn. Hein vom Berliner Victorialbeeter. —
Von den 217 Opernabenden trafen 28 Abende auf Gounod, wel-

eher aomil In der vorigen Saison das Repertoire beherrschte.

Zunächst steht Meyerbeer, welcher 26 Abende am Rcpertolr war.

— Das erste grossere Debüt des am K. K. Hofopern-

theater eogaglrten neuen Regisseurs Herrn Hein aus Berlin

wird die vollständig neue lnaceoesetzuog des „Teil“ sein, der

etwa tn zwei Monaten an die Reihe gelangen soll. Bis dahin

glaubt Hr. DR. Salvl mit drn Eleven an der K. K. Opernsohule

bereits so weit vorgeschritten zu sein, um sie zur Verstärkung

der Ensembles bei dieser Gelegenheit verwenden zu können, und

soll diese Opernvorstellung ausnahmsweise von Hrn. Salvi per-

sönlich diriglrt werden. I

— Die Gesell8cbsft der Musikfreunde hatte im April 1861

einen CoucUrs ausgeschrieben zur Einsendung symphonischer

Tonwerke, von weicheu die beiden besten aufgtiOhrt werden.

Eingesendet wurden zweiunddreisaig Compositionen, von welchen

zwei am 15. Febr. im Musikvereiosaaale zur Auffahrung kommen

und zwar die Symphonie No. 31 mit dem Molto: An das Vater-

land" und die Symphonie No. 17 mit dem Motto: „Trotz allem

Freuodesworl". Unmittelbar naeb der Aufführung erfolgt die Er-

öffnung des versiegelten Zettels und die Bekannlgebuog des Tou-

setzera.

— Zu der grosseu Verbreitung, welche die allerdings sehr

gefällige, aber auch ebenso seichte Baociooompositioo von Arditt

gefunden bat, fOgt der Wiener Gelehrte Dr. Sonnleithner die Mit*

tbeilung hinzu, dass er auf seiner jüngsteD Reise deti „Bacclo"

in Jerusalem gehört habe und zwar auf der Orgel, vorgetragen

wührend des Hochamts!

— Die erste Vorstellung oacb den Weibnschtsfeiertsgen im

Hofoperntbeater war „Don Juso“. Durch den beispiellosen An-

drang zu dieser Vorstellung — Hunderte umslaodeo das Opern-

haus trotz des heftigen Sturmes seit 4 Uhr Nachmittags — wurde

der Beweis geliefert, welche Verehrung man für das hohe Mei-

sterwerk und für den iu seiner Art noch immer unübertroffenen

ja unerreichten Genius Mozarts hegt. Wie ganz anders spielte

das Orchester schon die Ouvertüre, welche Energie, welche Nu-

ancltung und Accentuirung, alles Dinge, die man mltuuter ver-

misst, weiches Vermissen man dem stark beschäftigten Orchester

nioht hooh anrechnen wird. Der erste Act ging ausnehmend gut

zusammen. Im zweiten Acte Hess aber Frau Du st mann die

sogenannte Brielarie weg und auch Herr Ander batte seine

zweite Arie nicht gesungen. Ganz richtig bst Frl. Kraus die

Elvira aufgefasst und gesungen, sie war die leidenschaftliche,

tief gekrankte Südländerin, die vou dem Rfiuber ihres Glückes

nicht lassen kann, den eie hasst, weil sie Ihn lieht. Eine lie-

benswürdige Zerline ist Frl. Liebhart, ihrem Gesangsvortrage

in dem Duett mit Don Juao und ihren beiden Arien wurde vol-

ler Beifall zo Tbell. Der Don Juso des Hro. Beck ist eine Mei-

eterlelslung, er versieht es, dem Don Juan ein chevslereskes

Benehmen zu geben, welches sich den Frauen gegenüber des

Sieges gewiss wird. Hr. Schmidt sang den Gouverneur.

— Zu dem letzten Hofconcert am 3. Januar war auch ein

wiener Redacteur zur Mitwirkung eingeladen: oimiieh Hr. L. A.

Zellner, der Redacteur „der Blatter für Musik“, welcher einige

Stücke auf dem Harmonium vortrug. — Frl. ArlOl, weiche mo-

mentan erkrankt ist, soll nach Beendigung ihres Gastspiels im

Quailbealer auf Allerhöchstes Verlangen noch eloigsMals im Hof-

operntheater singen. — Die seit einiger Zeit geführten Engage-

ments-Unterhandlungen zwieohen Fr. Csillag ünd der Dirsction

des KArntnerthortheaters haben zu keinem Resultate geführt.

— Im Operntheater sollte nSchster Tage der aüchsisobe Hof-

opernaAoger Herr Schnorr v. Carolsfeld sein Gastspiel begin-

nen, und Hr. Auder wAhrend dieser Zeit sich ganz dem Stadium

des ebenso anstrengenden, als schwierigen Wagnsr’sohen Tristan

widmen. Der Reelteirung jenes Gastspiels sollen aber neuerdings

Schwierigkeiten Io den Weg getreten sein. Auch von einem

Gastspiel der bayerischen HofoperuaAngerin FrAul. Stehle, des

jugendlichen Lieblings des Münchener Pnblikums, ist vielfach die

Rede. Sielt der mit April aus dem Verbände des Operntbeaters

tretenden Frau Schüler Ist Frl. Kropp aus Brünn eogsgirt.

Linz. Samstag: „Das MAdoheu von Eltsonzo", Musik

vou Offenhacb. Vertigo, Hr. Bissel, ein hier beliebter Komiker;

Margueritls, Frl. Melr, eins wirklich liebenswürdige Erscheinung;

Vasko der Studiosus, Frl. Krepl. Darauf folgte: „Die Milch der

Eselin" wieder mit Hm. Bissel als Flauaer und Frl. Melr als

Malerin. Frl. Melr erinnert lebhaft sowohl dareb Bewegung wie

darob Stimme eo Frl. ZOltoer im Ksitheater nod Ist hier mit

Recht ao beliebt, wie diese zu unserer Zeit in Wien. Wenn der

Vertigo Stimme gehabt hatte, konnten wir uns sein lebhaftes

Spiel gefallen lassen, er muss als Gaslwirtb seine GAste

kennen. FrAul. Krrpl scheint keine Berechtigung für die BOhue

zu haben.

Prag. Die Oper eultivlrte zumeist Meyerbeer'sche Musik

..Robert“, „Hugenotten“ und „Prophet" sahen wir io rascher

Nacbelnandsrfoige. Unsere Voraussicht, dass Herr Rokitansky

ein guter Bertram werden dürfte, ward nicht getauscht. Io mu-

sikalischer Hinsicht Ist an seinem Bertram wohl kaum etwas

auszusetzen, von besonders künstlerischem Werths war seine

Mitwirkung im L'uett mit Raimbaut und ln jenem mit Alice, die

Beschwörung der Nonnen im 3. Act und sein Vortrag der wun-

derschönen Steilen im letzten Aete. FrAuieln von Ebrenberg
als Prinzessin war schwach; nur der Umstand, daas sie diese

Oper zum Benefiz wühlte, entschuldigt diese Besetzung, so lange

die Prager Bühne Ober eine SAngerio, wie FrAul. Brenner dis-

poolrt. „Der Prophet“ that auch diesmal seine Schuldigkeit, er

füllte das Haus bis zum Giebel diese Zugkraft dankt diese Oper

nur ihrem eigenen Werthe; die Decoratiooen und Costüme sind

durch den vielen Gebrauch unsnsiAndig abgenützt; der Scblltt-

schuhtsnz bleibt weg und der KrOnuogszug drückt sich besebümt

im Hintergründe vorüber.

— Des KOngl. Preuss. Musikdirector A. Scbiiebner grosse

Oper „Rizzio" ist bier unter folgender Besetzung unter Capeil-

meisler Jahn ’s musikalischer Leitung io Vorbereitung: Maris

Slnart: Frau Kainz-Prsuse; Rizzio Herr Baohmann; Katharina:

FrAul. v. Ehreuberg; Ruthven: Herr Eiiers; Darnley: Harr Hardt-

mutb: Morton: Harr Cscbbanr; Kooz: Herr Kreo; Murray: Herr

Bernhardt.

Kiel. Am Neujsbrslnge Fest-Prolog, gesprochen von FrAul.

Berl und hierauf zum ersten Male „Orpheus la der Unterwelt",

Burleske Oper in 4 Abteilungen, von Uector Cremleux, Musik

von Offenbach. Eine Eurydiee wie Frau Schütz-Witt dürfte,

was den gesanglichen Theil betrifft, weder die Pariser noch

irgend eine andere deutsche Bühne sufzuwelsen haben; eie

sang und spielte Ihren Part con smore, und man kann sich

denken, welchen Jubel Ihre Lelalung bei dein hüchst gebildeten

und eben so empffinglioben Publikum Kiels erregte. Der Frau

Schütz-Witt zunüchst standen Herr Wttt, der famoseste Hans

Styx, welchen wir bisher zu sehen Gelegenheit batten.
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Itzehoe. Ui. Dir. Witt voo Kiel befindet eloh jetzt mit der

Oper hier.

Basel. Die musikalische Kritik wer beim Erscheinen der

Oper „Dloorab" In Ihren Uribeilen so verschiedenartig, dasa

wir mit grosser Spannung der Auffahrung auf unserer Bühue

entgegeosabeo. Wir wollen uns aber Ober die ScbOnbeiteo und

die OrlginalltAt, welche die Composilion bietel, kein kompetentes

Urthell anmassseo, und gehen gleich zur Darstellung. Nachdem

unsere Oper einige Zeit an dem Mangel einer Primadonna labo*

rirt bat, gelang es endlich der Direetion dieses Fach durch Frl.

Emilie Schröder io würdiger Welse zu besetzen. Frl. Schröder

verbindet mit eloer interessanten, liebenswOrdigeo Persönlichkeit,

hohe Schule und gebietet Ober prachtvolle Stimmmittel, welche

sie ganz besonders in der Partble der Dinorah auf das Herrlichste

zu entfalten Gelegenheit hat. Namentlich war es Im Schallen*

tanz, in welchem Frl. Schröder nicht nur ihre brillanten Stimm-

mittel, sondern auch Ihr Darstellungstaleut zur schönsten Geltung

brachte. Blumen und Krfloze, begleitet von slQrmischen Accla-

mallonen, lohnten die Künstlerin In anerkennenswertber Welse.

Mit ihr theilte sich In die Palme des Abends unser wackerer

Baritonist Herr Carl Meyer. Als eio vorzOglicber dramatischer

SAnger, mit sehr schöner klangvoller Stimme begabt, verstaod er

es sowohl in gesauglicber Beziehung die schwierige Partble des

Hoöl zur vollsteo Geltung zu bringen, ala auch durch gerundetes

Spiel seine geistige Auffassung und sein Darstellungstelent eben

60 zu bewahren. Die Oper war von unserem tüchtigen Capeil*

melster Hro. Casimir Freund mit vielem Fleiaa elnstudirl, uud

hat im Ganzeu wahrhaften Success erregt. Neben diesem können

wir es nicht unterlassen, dem umsichtigen Regisseur Urn. Bade*

witz für die sorgfältige Insoeniruog unsere vollste Anerkennung

noch auszuspreebeo.

Paria. Frl.Trebelli trat ala Orslno in der italienischen Oper

wieder auf und bog der Patti mit Glück ein Paroli. Die Letztere

Ist bereit, auch in Coocerten zu singen, verlangt aber für den

Abend 2500 Frcs.

— Im lyrischen Theater effsktulrt wieder Gounod’s „Faust 4*

und wird namentlich zum Triumph fQr Mad. Miolan als Grelchen.

Semct'a neue Oper „Undine" mit Mad. Ca bei io der Titelrolle

errang einen halben Erfolg. Der letzten Vorstellung woboten der

Kaiser und die Kaiserio bei.

— Mozart's Requiem wurde in der Kirche Notre Dame man-

gelhaft, aber vor Oberaus zahlreicher Zuhörerschaft ausgeführt.

— Meyerbeer’a Londoner Festouverture wird zum ersten Male

am 18. d. M. aufgeföhrt, ein Ereigolss fQr Paris, von dem wir zu

berichten haben werden.

— Offenbach Ist nach Wien abgereist.

Neapel. Das Ereigoiss des Tages ist die erste Aufführung

der „Stummen voo Portici" im San-Carlo-Theater. Es mussten

zwei Revolutionen vorausgeben und 35 Jahre schwinden, bis das

ueapolitanlscbe Publikum das Meisterwerk Aubtr’s sehen konnte.

Das Publikum gab seinen Beifall sehr slüsmlsch und ohne allen

Zwang kuud, denn bei uns hat die Claque noch nicht Wurzel

zu schlagen vermocht.

Turin. Die metamorpbosirte Violinspielerin Caroline Fe rol

excelilrt gegenwärtig als SAngerio im Nationaltbeater zu Turin,

sie trat vor einigen Tagen in Ihrer BeneQzvorstellung Im „Bar-

bier voo Sevilla" auf, uod spielte dazu eine Phantasie von

Vieuxtemps.

Mailand. Taglioni's Ballet „Elertra" bat hier Fiasro gemacht.

SAmmtllcbe angezeigte Musikalien zu beziehen <

Florenz. Nach Muster der Pasdeloup’acben classisoben

Conoerte In Paris werden hier Slafonle-SoirAen etablirt zu dem
Eintrittspreise von ] Fro. Das erste Concert wird mtl Mryerbter’s

grossartiger Londoner Ouvertüre eröffnet, die hier wiederholt auf-

geführt worden Ist und stets da Capo ausgeführt werden musste.

New-York. Ull mann hat seine Italienische Opernunter-

nehmung abgetreten und am 24. November mit Meyerbeer'a

„Dinorah", welche zum ersten Male gegeben wurde, vom Pu-

blikum Abschied genommen. „Dinorah" bat grosses Furore

gemacht, Ullmann wurde drei Mal gerufen. Er Ist nach London

abgareist uod gedenkt erst, wenn der Krieg tu Ende Ist, mit

der Tietjeos uod der Ristorl wieder zu kommen. Im deutacbeo

Opernhaus sang Frl. Rotter In der „Zauberflöte“ nicht nnr die

Königin der Nacht, sondern gleichzeitig auch die Pamlna uod

Papagena, „aus GefAliigkeit für den Direotor", wie der Theater-

zettel besagt. Auf demselben befindet sieb auch die Bemerkung,

dass „an der Kasse keine Briefmarken mehr angenommen werden".

Repertoire.
Coburg. Z. e. M.: Lalla Rookb.

Dessau. Z‘ e. M.: Das Glöokchen des Eremiten.

D r e a d e o. December 1862. 1. Die RosenmAdeben. 2. Die

lustigen Weiber von Windsor. 4. Prezlosa. 5. Die Zauber-

Oöte. 7. Figaro'a Hochzeit. 8. Iphigenie auf Tauris. tO. Dinorah.

12. Die Familien Capulel! und Monteccbl. 18. Z. e. M.S Der Wald

bei Hermaonetadt, Oper io 3 Aufzügen, Musik von G. Westmeyer.

20. Hans Heiliog. 23. Oberon. 31. Concert für die Armen.

Graz. Z. e. M.: Margarethe 0. v. Gounod.

Leipzig. Den 2. Dec.: Robert der Teufel. — 5.: Das

Glöckchen des Eremiten. — 8.: Undine. — 12.: Richard Lö-

wenherz. — 14. u. 28.: TaoohAuser. — 17.: Oberon. — 21. u- 31:

Die lustigen Weiber von Wlndaor. - 23 : Margarethe.

25.: Templer uod Jüdin. Im Ganzen 9 Opern io 11 Vorstellungen.

Linz. Fortuolo’8 Lied.

Wien. Ende Januar: Tristan und Isolde, von Wagner. —
MArz: Marco Spada, von Auber.

Verantwortlicher Rcdactcur: Gustav Bock.

In meinem Verlage erschien soeben :

Fachmann, J. C., Musikalisches Jugend-Brevier. Eine Antholo-

gie von 270 Tonstücken aus den Werken von Joseph Haydn.

W. A. Mozart, L. van Beethoven etc. und aus dem deutschen

Volkliederschatz für das Pianolorto zu 2 und 4 HAndcu bear-

beitet und in fortschreitender Stufoufolgo geordnet.

Erste Abtheilung: 50 deutsche Volks-Klnderliedcr. Op.

40. HcR I. 20 Sgr.

Zweite Abtheilung: Spaziergfinge duch den deutschen

Volksliedcrwald. VicrhAndig. Op. 41. H.2. 25 Sgr.

Weissenborn, E.. Op. 24. Scheiden. Walzer für das Pianoforte

zu 4 Händen arrangirt. 17$ Sgr.

Op. 37. Reiselioder. Walzer für das Pfto. 12$ Sgr.

Casssel, im Januar 1863.

Carl Luckhardl.

öiitfantc-öoireen fccr ficmtgl. fiapeUc.

Die 6. Sinfonie-SoirAe findet atn Sonnabend den 17. Januar

1863 statt.

Da» Comite.

rch Kd. Bote di G. Bock in Berlin und Posen.

I

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (6. Bock, Königl. HofmusikhAndler) iu Berlin, Französische Str. 33». uud U. d. Linden N o. 27.

Drook *oo C. V. Schmidt io 8»rlio. Uoter dco Lind*o .Sa 30.
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Von •

"

Carl Schulte .

(Fortsetzung

)

Von den Liebeleien Pao's erzählte men sich manches
artige Histörchen. So war er verliebt in die Nymphe Echo.
Diese wurde bekanntlich von der Juno verwandelt, damit
ihre Zunge die Kran verliere; denn sie hatte die Göttin

durch lange Gespräche hingehalten, um sie tu verhindern,

ihren Gemahl Jupiter bei den Nymphen tu Oberraschen.

Von Liebe gegen den schönen Narcissus entbrannt, ver-

acbmachtet sie, da er sie verschmähte, und es sind nur die

Stimme und ihre Gebeine übrig geblieben. — Ferner liebte

Pan die Amme der Musen, Eupheme (Fama), und teugte

mit ihr den Krotoa, der sich auf dem Helikon aufhielt,

sich dort als Jäger ausceichnete und den Gesang der Musen
durch die so nQtsJiohe Erfindung des Taetschlagens
unterstützte. Von Zeus vrard er sogar als „Schütze14 unter

die Sterne versetzt. Das ist wieder eine Personilication

des Lauts, eines Lauts, der in regelmässigen Intervallen

wiederkehrt, also des Taetschlagens. Eine dritte mit Pan
in Beziehung gesellte Personiflcatioo des Lautes ist lynx,

eine Tochter Pan’s und der Echo, nach Anderen des Pieros,

welche in einen Vogel verwandelt wurde, weil sie sich mit
ihren Schwestern in einen Weltgesang mit den Musen ein-

gelassen hatte. Zu dieser Mythe mag der Wendehals durch
sein aufgeregtes, unruhiges Wesen, das man als Verliebt-

heit deutete, Veranlassung gegeben haben.
Wir hätten nun noch einige weibliche Gottheiten zu

bettachten, nämlich Pallas Athene (Minerva) und die

Musen. Athene ist ein Pendant zu Apollo. Auch sie ist

die Gottheit der Kunst und Wissenschaft. Wie Pan Er-
finder der Papagenoflöte, Hermes der Leyer, Apollo der

Kithara, so gilt Athene als Erfinderin der Clarinettenilöle

(cuMs), Als Perseus der Medusa -den Kopf abhieb und die

Schlangen ihres Hauptes klagend zischten, soll Athene diese

Töne nachgeahmt haben. Sie fand nämlich auf einer ihrer

Wanderungen die Knochenröhre eines Hirschfusses nud kam
auf den Gedanken, dieser Röhre die gehörten Klagetöne zu

entlocken. Denn ursprünglich war die Flöte ein Instrument

der Klage. Ihre Kunst sogleich an den Mann zu bringeo,

ging Pallas in den goldnen Speisesaal der Himmlischen, in

weichem diese beim Zeus schmausten, und fiess sich dort

hören. Der Beifall der Zuhörer war indesseo getheilt, na-

mentlich waren Juno und Venus impertinent genug, die

schönen Lippen zu einem höhnischen Lächeln aufzuwerfen.

Athene glaubte den Grund zu diesem spöttischen Lächeln in

ihrem äusseren Anstande zu finden, und blickte daher, in-

dem sie die Flöte blies, in Ermangelung eines Spiegels, in

eine silberhelle Quelle des Idagebirges. Erstaunt bemerkte

sie, dass ihre zu Bausbacken vergrösserten Wangen ihr

schönes Antlitz verunzierten. In höchster Entrüstung warf

sie die Flöte von sich und belegte Jeden, der es wagen

würde, sie wieder aufzuheben und zu blasen, mit dem

härtesten Fluche. Vielleicht hätte dieser Fluch einen Lieb-

ling Atheners, der vor hundert Jahren noch lebte, getroffen,

wenn nicht Marsyas, ein phrygischer Waidhirt, sie ange-

nommen, und, wie wir weiter unten hören werden, die

Schuld gebüsst hätte.

Dass der Mythos Pallas - Athene die Pfeife erfinden

lässt, mag jedenfalls darin seinen Grund haben, dass die

Griechen Beides, die Gottheit sowohl wie die Pfeife

4
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aus einem und demselben Lande erhielten, nämlich durch

Phönicier aus Libyen. Die Karthagische, also Libysche

Kriegsgöttin Minerva hatte als Attribute Flöten aus Gazellen-

knochcn und Lolusschallmeion, die auch in ihren Tempeln

ertönten. Das war die phömkische Ognn, welche durch

Kadmus nach Theben in Böotien gebracht wurde. So mag
bei den musikalisch-begabten THcbenem der Mythus entstan-

den sein. Die römische ' Minerva hatte daher auch den

Beinamen „musica“. .dgAJTiV
Im Verkehr mit der Athene, häufiger noch mit Apollo

und Heikles;-' däc&fe -/wjn sjeh/di« Musen {Wejihajb auch

die letzter »-rl Bflid|
" ' '

Dia Musen Stehen

SmndWliirnilii* geÄintwfcec

mit denen sie gemeinschaftliche Chorreigen Aufführen, um
die Unsterblichen beim Götterscharnuse zu erfreuen. Ewige

Jungfräulichkeit und Keuschheit wjrjkjhnen
.
beig^egt ,

doch

begeistern sie auch Dichter, tfie ^SfinnTichc Liebe zu

besingen. In friedlicher Eintracht verkehren sie mit ein-

under, und keine beneidet die ander« .um
:

ihre Würde und

ihre Wirksamkeit. Sre stellen die geistige Macbt
dar, die der Mensch im Gesnnge, im Saitenspiel, -

in der Harmunie und io* Rhythmus der Töne
vernimmt. Deo phantasievollen, leicht erregbaren Grie-

chen wurde die Musik zu einer persönlichen göttlichen

Macht, deren sich Götter und Menschen erfreuten, und

welche die begabteren Säoger mit Begeisterung erfüllt, da-

mit sie die Theten der Götter, Heroen und Menschen be-

singen können/' Doch auch kosmisch -symbolisch hat man'
das Wesen der Musen gedeutet und auf Planeten und

Sphärenmusik bezogen. Sie sind nach griechischer Tbeo-

gonie die Töchter des Uranus und der Ge, also Schwestern,

des Kronos. Ein feiner Zug des Mythus von den Musen
ist es, dass Eupheme (Emm} .als Ernährerin, . als, ihre Atnrna.

.

angesehen wird. Ja wahrlich, das Gerücht, die Soge, oder,

wie wir jetzt sagen, die Reclame, üben noch beute einen

ernährenden Einfluss auf die Pflege - und das Waoozthum
der Musik aus, und ein sehr treffendes Bild ist es, wenn
Sophokles die Eupheme ein „Kind der Hoffnung“ -nennt-

Die Zahl der Musen wird in verschiedenen mythischen

Systemen verschieden angegeben. Es werden 3, 4, 5, 7* 8
und 9 Musen genannt. Die äliesto Zahl denselben ist die

Dreizahl, welche von den Delphern einfach durch musika-

lische Ausdrücke bezeichnet wurde: Nete, Mese, Hypate,

womit sie auf die Harmonie des Kosmos deuteten. Die

Römer nehmen ebenfalls drei an. von denen die eine Vor-

steherin des Gesanges oder der Vocaimusik, die andere der

Blaseinstrumente, die dritto des Saitenspiels ist. Der spä-

teren Zeit Cicero's gehört die Vierzahl an, deren Abstam-

mung, dein ?eii$, dem Sohne des Aether zugeschriebeo

wurde; sie Messen Thelxiope, Aoide, Arche und Meleto.

Die Siebenzahl bezog man auf die 7 Saiten der Lyra, viel-

leicht auch ’ nahm man diese Zahl' mit Rücksicht darauf,

dass sie elöe sogenaönte heilige; Zahl ist. Die gewöhn-
liche Zahl ist aber 9, schon bei Homer und Hesiodus-

Ihre Namen sind: * K)iö, Euterpe, Thalia, Melporoeoe, Ter-

psfehore, Erato, . Polybyrania, Urania und Kalliope, Uns
Kommt' es hier natürlich auf Betrachtung der Musen an,

die. 'wirklich musikalische Beziehung in heutiger Bedeutung

des Wortes haben, 7
‘

, . Da jst zuerst Euterpe. Sie hat ihren Namen von

der freudigen Stimmung, welche sie gewährt. Ihr Attribut

ist die Doppelflöie. Sie ist die Vorsteherin der Musik.

Melpomeno is| besonders Vorsteherin des Gesanges
und der tragischen Poesie. Auch KJagegesänge und Trauer-

melodien gehören in ihr Bereich.

Terpsichote ist dem Chortant vorgesetzt und der

lyrischen Poesie. Sie hält in Abbildungen in der Linken
die Lyra, in der Rechten das Plektrum.

Erato ist Erfinderin der Liebespoesie, Vorsteherin der
Hymenäeo und der Psaitria, und wird ebenfalls mit der

Lyra und dem Plektrum abgebildet.

Polyhymnia hat ihren Namen von der Fülle der

Hymnen, mit denen sie Götter und Menschen besingt,

Thalia, die Beschützerin des Ackerbaues und
3
der

ländlichen Freuden, ist Vorsteherin der Gesänge und Lust-
barkeiten während des Mahles, und der Komödie. Sie be-
gleitet mit der Melpomene den Dionysoe, und wird mit der

Hnndpauke, dem Instrumente ländlicher Dionysosfeste, ab-

bildet. ‘7 ;.7rriTT
ln den ältesten upd bekannt«!) Musengriippen wer-

lii'sie mit Flqta. Liter. und Berbiloö dergest. lltl wefcho
der Dreizahf- «is ViÄt<M)n; CHftfma'Urtif Erinarnionion

andeulen sollten. Auch mit Flügeln wurden sie gebildet,

die Erhebung durch die geistige Macht des Saitenspiels und
Gesinges zu bezeichnen,

Eine allgemeine Verehrung genossen diese mythologi-

schen Gestalten durchaus nicht, nur Dichter und Sänger
rufen sie, , ad, wenn sie um Begeisterung und WeiÄieit

flehen, denn dcu Musen verdanken sie all’ ihr Wissen und
ihren ganzen Ruhm. Indessen hatte man ihnen doch bin

und wieder Tempel errichtet, namentlich an don Orten, die

ihnen geweiht waren, wie am Olymp, am Helicon ii. s. w.
Auch bei Festmahlen, Chorreigenbund in änderen geselligen

Kreisen geschah ihrer Erwähnung. Man brachte ihnen

Libntionen, feierte auch wohl ihnen zu Ehren Feste. —
Noch einige Mythen möchte ich hier nicht übergehen,

in denen die Thierwelt in Beziehung zur Tonkunst ge-

gesetzt wird. Von den gefiederten Sängern habe ich be-

reits des Jynx beim Pan gedacht. Nächtigst und
Schwalbe durften von der Mythe nicht ausser Acht ge-

lassen werden. König Pandion und seine Gemahlin Zeu-

»ippe^miteft ewei Töchter, Phüoorete rmiFProlcne. ' Die
letztere erhielt Tereus, König der Thrakier, wegen seiner

Hilfeleistungen im Kriege gegen die Thebener zur Gemah-
lin Ab Pf»khe einst

r
die entfernte Schwester zu sehen

wünschte, holte Tereus dieselbe, schändete sie aber unter-

wegs, sperrt* sie ein und schnitt ihr sogar die Zunge aus,

damit Niemand Etwas erfahren möchte. Die Schwestern

trafen heim Bacbusfeste mit einander zusammen und ver-

abredeten, den Sohn des Tereus, Uys, - tu schlachten und

dem Vater zur Mahlzeit vorzusetzen. Doch schon vor der

Mahlzeit entflohen beide and Philomelo wurde in eine Naeh-

tigak Prokn*. in. eine .Schwalbe, Tereus in einen Wiedehopf
Itys in einen Fasan verwandelt. Eine andere Mythe ver-

dankt ihre Entstehung der Aehafiohkeit zweier.- Nomeit und

zweier Dinge. Terambus, ein Enkel Poseidons, war ein

tonkundigor Hirt in Melis am Othris und erhielt für seine

Lästerzunge die Strafe, dass er seine Heerdeo verlor und

von den Nymphen in einen Hirschkäfer verwandelt wurde.

Der Hirschkäfer hot zwei Hörner welohe ein« leyerförmige

Stellung haben und führt den Namen „Kerambyx.“ ü- -

,Als eine in der griechischen Mythenwelt begegnende

Gestalt ist ferner der Lichtgott Adonis (Adonai) araufQb-

ren. Myrrha, di« Tochter des Kyprischeu Königs- KinVras,

erzeugt aus einer durch den Neid der Aphrodite entzün-

dete« Liebe mit ihrem eignen Vater, den Adonis, der ein

Liebling der Aphrodite, aber dadurch euch Nebenbuhler

des Ares wird. Dieser seudet einen Eber, durch dessen

Hauer Adonis auf dor Jagd im Gebirge sein junges Lebeo

einhüsst, -

(Schluss folgt.)

i
< -
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Feuilleton.

Zwei mnsikalisch-isthetische Abhandlttogen von zwei

Professoren der Aesthetik Carriere und Viecher.
Vom Verfasser voo „Kunst und Handwerk“.

(Schluss.) ..

Oie Abhandlung Vischer’s Ober das Tonmaterial, sowie
seine Meinung Ober die griechischen Tonarten können wir nur
ats Hypothesen annehmen, da die Erfahrung im Gebrauche
jener Tonarten nur eine Wirkung de» Ungewohnten nachweiset;
dagegen müssen wir das, was er Ober Dur und Moll,

Ober Modulation, Harmonik, Rhyttpik und Dynamik des Tones
sagt, ats durchweg tiefstes Vorslflndniss kuodgebeod, be-

zeichnen. Aus dem Abschnitte der Composilinn und ihrer we-
sentlichen Formen heben wir folgenden Satz Ober die Fuge
hervor, weil er die Wesenheit dieser Gattung, welche selmn zu
den mannigfachsten Diskussionen Anlass gegeben hat, klarster

Weise dnrlegl: „Um ihres ebenso reichen als bewegten Orga-
nismus willen Ist die Fuge die eigentliche Kunstform för reich

gegliederte und rhytmisch erregtere Massenbewegung, sie ist

eia sprechendes Bild einer, der Reihe nach alle einzelnen Glie-

der einer Massa ergreifenden, von den Obrigen lebendig tnitge»

fühlten und lebhaft begleiteten Empfindung; sie verdichtet euer-
seits durch dio Verflechtung der zu einander hinzutretenden
Stimmen das Tonganze zu massenhafter Breite und Intensität;

sie steigert anderseits durch dos allmülige Ertönen der Haupt1-

sitze aus allen Stimmlagen, sowio durch die kunstreichen Ne-
benausfOhrungen dig rhytmUqhe Erregtheit in steigerndem
Mnasse, u. ?. w. — Die Fuge ist sowohl die rechte Form
för das einst von einer grossen Empfindung bewegte
GasammtgefOht, aber sio ist viel zu eng für den ganzen
weilen Umkreis menschlicher Stimmung 1 tuxf Erregung. Es
giebl Vieles, was nur di« Fuge anssprechon und malen kann und
sie wird nie veralten, so lange die A^usik nicht aufbören

.
wird,

mit ernsten Dingen pnd insbesondere mit messen bewegenden
Empfindungen sich zu befassen“.

. Wir traben schon einmal bemerkt, Vischer’s Werk ist

ein streng gegliedertes Ganze: es ist datier ein »ehr gowagv-
tes Unternehmen, Einzelnes aus dem Zusammenhänge heraus-
zuheben. Wir wagen dies dennoch, aber nur insofern, als wir
hier unsere Bewunderung fOr einen Abschnitt des Werkes aus-
sprechen wollen, för den Paramaphen Ober inbsikalischen
Styl, der in kaum sieben Druckseiten einen Reicbthum der Ge-
douken enthält, das man ein ganzes Buch damit fallen könnte.

Das Material der Musjk wird darin ganz vortrefflich als

ein ,,schwebendes“ bezeichnet, welchem die körperliche Massen-
halligkeit, dio geometrische Formbeslimmllieit, dio sinnliche
Objeetivilnt abgetil, dass nicht bauen, bilden, zeichnen, malen,
sduldorn kano, „sundern von allem diesen nur eine Analogie
zulässt“., Die Musik, heisst es, kann nicht die Dinge selbst,

sondern deren Eindruck auf die Empfindung darstellen, die im-
mer weniger correct, weniger objecliv ist, als der Gegenstand,
der ihn hervorruft; und dio Gränzo dieser Empfindung, welche
die Kunst einzuhalten bat, damit dieselbe flieht nfs einnfieh-na*
lurnlisUsch erscheine, sind mit logischer Sohärfo und Klarheit
bezeichnet. Vischer verlangt dio AufsUMuog der Gesetze des
musikalischen Slyls, damit ‘len Einseitigkeiten und WillkOhrlicb-
keilen, die in der Composiliou leicht Vorkommen können, ein
sicherer, aut natßrlicfies GefOhf und wissenschaftliche Kenntnis»
gegründeter Damm entgegengesetzt werde. Er bezeichnet als

die Fehler, welche aus der scheinbar unbeschränktes Freiheit
der Benutzung des Materials enlsleheo, und au den eben aoge-
deufeten Einseitigkeiten führen, einerseits „gesuchtes falsches

Streben »ach Ausdruck, nach Bestimmtheit, nach Oherconcrcter
lodividuatislrung (einseJtig indireclrr Individualismus), verbunden
mit Missachtung der Gesetze der Klarheit, Gefälligkeit und Rms-
düng der Ebcumfissigkeit und Idealität“, kur», „Uaberwiegen
des Moments des Inhaltes Ober den der Form", anderseits
ober noch „den einseifigen' FVu'ninlisinus, Formencullus (directer
Idealismus), Formeffect, sowie abstracte“ färb- und inhaltlose
Tonbewegung'V »! .

. :
- '

.
i. - !••» > ,1

Bei Besprechung dos Unterschiedes zwischen Vocnl- und
Instrumenlalmnsik weist Vischer Bach, wie bei der enteren
die fönebüdendo Phantasie dem Empfinden blos als Mittel der
Aeusserung seiner selbst dient, während dass die letztere sich

des Gefühls auch als Stoffes bedient, dessen künstlerische Ab-
bildung oder Darstellung Mit Selbstzweck ist/ dass otso in der

Vocabnusik die Empfindung (d. i der in du Innere aufgenom-
ratne und wiedergegebene Eindruck) mehr wirkt als die Phan-
tasie, und dsss in der Instrumentalmusik die Phantasie (dio

freie, ungebundene Einbildungskraft) mehr wirkt als die Em-
pfindung; im Ganzen ist jedoch nach Vischer Bel jedem Ton-
dichter die empfindende Phantasie thä%, nur können die Ele-

mente, wie eben bewiesen ward, auseinander gehen, und sieb

so zu lagen, verselbstständigen, ohne sich zu trqnuoo.

tn den Ansichten Ober die Oper zeigt sich die seine hohe
Auffassung in ihrem Glanze, besonders in dem Abschnitte, wo er

mit votier Betonung des Satzes, dass in der Musik Geföhlsleben

vorherrscht, doch die Gränzen genau absteckl, bis zu welcher

der Musiker in der Sohüderung dieses Gefühlslebens gehen dort.

Er sagt geradezu: „die Musik ist in der Oper Selbstzweck,

nicht blos Mittel zur Verschärfung oder Verdeutlichung des

dramatischen Ausdrucks, and die Anlage des Dramas muss da-

her der Musik zu freier Entfaltung ihres selbst, d. h. zu unge-

hemmter Geföhlsmalerei, die das Wesen ist, Raum gewähren“.
Dagegen erklärt er auch weiter: „der dramatische Ausdruck ist

Grundgesetz der Opernmusik“. Dann selzt er auseinander, wie

m der Anlage der Oper erstens der GefOhlsausdrock Qber-

wiegeni daher auch die Handlang der Oper einfach sein mOsse,

nicht zu viel „Action“, d. i. nicht zu viel und zu grosse Par»

ticen enthalten dürle, io welchen gehandelt und verhandelt wird,

wobei er jedoch deutlich ausspriebt, dass pur vom „Ueber-
wiegen“, Dicht von einem daq Dramatische abschwächendo
„Vorherrschen“ des Lyrischen die Rede Ist; wie zweitens

der GefOhlsgehstt überall, «funlitativ und «juantrtnliv, heraus-

trelen müsse. Was Vischer noch weiter über die Wehl der

Stoffe und deren Bearbeitung sagt, zeigt von tiefem Verständ-

nisse und wahrhaft dichterischer Auffassung; die Beurlbeilupg

der Wagner’schen Priftcipien und des aus ihnen entstandenen

Streben» der Zukunfhimusiker enthält in -Murten, gedrängten

Sätzen, die fast, pur wie Nebenbeocrkungen erscheinen und

durchaus nicht pqjqroisch gehalten sind, das Richtigste und

Geistvollste, was wir Ober diesen Gegenstand gelesen haben.

Das Werk schlosst mit einer ganz kurzgefnssleu Geschichte

der Musik, die eigentlich nur andeutungsweise verfährt, von

den Hauptentwickkingsaerinden der Tonkunst spricht, aber Ober-

all die Meisterschaft das Verfassers .in Anorduuog und in der

Behandlung des Stoffes ,beurkundsto. Es sei auf's wärmste
allen Lesern empfohlen, die Belehrung durch das Studium
suchen. Denn wohlgemerkt! nur In diesem werden sio jeno
finden; aut unterhaltende Lecture, welche die BrosehOren und
sonstigen musikalischen Schritten der Neuzeit, die Briefe au
Freuudiunen etc. bieleo. muss Verzieht geleistet werden, wenn
man Vischer's Werk in die Hand nimmt. Es ist eines seiner

schönsten Vorzüge, dass es bei alter Klarheit und Fasslichkeit

des Slyls, bei immerwährendem Anregen des rnteresses durch-

weg den rein wissenschaftlichen Standpunkt feslhllt, und dass

also hier das dilettantenhafte Naschen au» Baume der Erkennt-

nis weder Wissen verschaffen noch Genuss bereiten kann.

i i

, i i /, ii , •‘i .*

.

Berlin.

Her«
(Königliches Opernhaus.) Wie leicht vorauszusehen war,

conceotrirt sich das ganze Interesse des Pubjikum’s auf Gou-

noifs „Margarethe“ und es. wird lange Zeit erfordern, bis

dem Andrange der Menge genügt worden» Das allgemeine

Uriheil Ober die Oper hat pich in 5 Darstellungen g<ta* in der

Art feslgeslelll, wie wir uns in der vorigen Nummer dieser

Zeitung ausgesprochen, das Werk wird als das bedeutendste

und anziehendste der neuesten Zeit anerkannt, und die vielen

Schönheiten der Musik, verbunden mit vortrefflicher Ausführung

und prachtvollen Scenirung lassen das Gunze als eine

Zugoper ersten Rauges, als einen glücklichen Treffer för das

Repcrloir erscheinen. Die Intendanz, den grossen Erfolg bo-

4 *
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rechnend, bet im Voreus dafür Sorge getragen, dass die Vor-

stellungen durch etwa eia Ireiende Kraokheils-Hinderuisse nicht

unterbrochen werden und eine doppelte Besetzung der Haupt-

rollen angeordnet, so dass wöchentlich wenigstens zwei Mal

die Oper gegeben werden kann. So trat in der 3. und 4. Vor-

stellung Frau Harriers-Wippern als Margarethe auf und

errang ebenfalls einen bedeutenden Erfolg, der Susserlich — wie

das fast immer der Fall ist — an denselben Stellen den laute-

sten Ausdruck hervorrief, die wir in der Darstellung t!es Frl.

Luccn bereits bezeichnet haben. Es ist somit die Oberaus grosse

Wirksamkeit (in der Theatersprache „Dankbarkeit“) der BoUe,

unbeschadet dem Talent der verschiedenen Repräsentantinnen,

aufs Glänzendste constatirt. Wer die Individualitäten unserer

beiden beliebten Künstlerinnen zu beobachten vielfache Gelegen-

heit holte, der durlle Ober dio beiderseitigen Auffassungen der-

selben BoUe nicht in Zweifel sein. Während Frl. Lucca voll-

ständig das Bild deckt, welches die Oper in ihrer jetzigen Ge-

stalt fordert, nähert sich Frau Harriers mehr dem Gölhe'schen

Grelchen; Frl. Lucca erfreut sich der grösseren Begabung an

innerem dramatischen Leben, dafür entschädigt Frau Harriers

durch Mildo des Wesens und zarte Weiblichkeit, dort finden

wir mehr Leidenschaft und Schwung, hier mehr rührende Hin-

gebung. Derselbe Unterscheid drückt sich im gesanglichen

Theile der Rolle aus: Fräul. Lucca besitzt die machtvollere und

umfangreichere Stimme, und die engeborna Verve lässt sie auch

in technischer Hinsicht mehr wagen und glücklich durchrohren,

während Frau Harriers mehr klaren Wohllaut der Stimme und

Naivelät im Vorträge bietet und ihrer Technik nkhl mehr zu-

muthel, als sie zu leisten sich vollkommen bewusst ist. Die

Uoparlheiligkeit zwingt una zu berichten, dass im Publikum

die Waage für die beiden Darstellerinnen ganz gleich steht,

beide Auffassungen finden ihre Anhänger und die Kgl. BOhna

ist jedenfalls in der beneidenswerihen Lage, dem nach dar

neuen Oper verlangenden Publikum stets eine ihm willkommene

Margarethe hinstellen zu können. Wie wir schon oben er-

wähnt, wurde auch Frau Harriers in reichster Weise mit Bei-

fall und Hervorrufungen geehrt Die Herren Woworsky und

Salomou haben sich im Verlauf der Vorstellungen noch mehr

in ihre Rollen hineingelebt und dOrfen in Gesang und Spiel

als vortreffliche Repräsentanten des Faust und Mephisto gelten.

Ebenso erringt Frl. da Ahna (Siebei) allabendlich durch den

Vortrag des reizenden Ständchens stürmischen Beifall und Her-

vorruf, der Enthusiasmus des Publikums noch dem dritten Act

ist stets derselbe und ebenso wird bei jeder Vorstellung die

pompöse Ausstattung als Muster des Geschmacks und decora-

tiver Kunst angeslaunl. Da die Gounod'sche Oper sich, wie

seit den letzten Jahren keine andere, in Deulschlaud eiozubür-

gern scheint, werden wir sicher noch oft auf dieselbe zurück-

zukommen uns genöthigt sehen.

Die sechste Sinfoniesoiree der Königl. Kapelle begann

init der Ouvertüre zu „Jessonda“ von Spohr, welche durch

ausgeprägtes elegisches Colorit, so wie eigentümliche Harmo-

nirung und effeclvolle Melodien wohl zu den hervorragendsten

Werken des Meisters zu zählen ist und jederzeit gern gehört

wird. Hierauf folgte Mozart'a Meistersinfonie G-raoll, in feiner

NOancirung ausgeführt. Als dritte Nummer hörteu wir ein

älteres Werk Wilhelm Taubert’s: Ouvertüre zu dem Tiek’schen

Märchen „Blaubart“, welches als Melodram mit Musik von

Taubert vor etwa 18 Jahren im Königl. Schauspielhaus« ge-

geben wurde. Der Componist hat es verstanden, in der

Ouverturo ein allgemeines Bild des StofTes aufzustellen, ohne

zu sehr zu detailliren. Als besonders gelungen erscheint der

melodische Theil des Werkes, was sich schon in der Einlei-

tung (Horn-Solo, vom K.-M. Schonk« L io zartester Innigkeit

vorgelragen) kund giebt Das Allegro ist scharf accentuirt

und feurig gehalten und führt in steigernder Folge dia ver-

schiedenen Affecte auf den Moment, wo ferne Trompetenstösse

der in Todesnolh verzweifelnden Frau Rettung durch die Ihri-

gen verbeissen. Wir hallen das Werk, sowohl in Conception

als in Ausführung um so mehr für eines der besten des Coro-

ponialen, als es zugleich ein Effectstück für Orchester ist,

dessen Aufnahme bei so gelungener Ausführung stets eino

allgemein beifällige sein muss, als es heute der Fall war.

Den Beschluss machte Beelhoven's herrliche Sinfonie B-dur

deren Ausführung, besonders des Adagios, kaum etwas zu wOn-

schen Obrig liess und das höchste künstlerische Streben Sei-

tens des Dirigcuten und der Kapelle auf's Neue documentirte.

Der Componist Herr Lorberg veranstaltete eine Auffüh-

rung eigener Compesilionen und erfreule sich Beifalls. Dia

Berliner Kritik hat bereits übereinstimmend bekundet, dass die

Arbeiten säinmtlich Spuren vuu nicht ungewöhnlichem Talent

zeigen und sich in anständigen Formen bewegen, ohne her-

vorragende Bedeutung zu gewinneo. Wir schliessen uns die-

sem Kriterium vollständig an und sprechen die Hoffnung aus,

dass die Zukunft Gereifleres von diesem Componisten brin-

gen wird.

Die vielleicht jüngste aller lebonden Concertgeberinnen,

die kleine 5J jährige Antonie Roland, wagte sich keck und

nicht beklommen vor das kritische Publikum der Residenz.

Es wäre vermessen, die Leistuogen der Kleinen mit dem Maaos«

stabe zu messen, den wir an Kunslleistungen legen, tfatoralta

non nmi turpia möchten wir hier in anderem Sinne behaupten,

ata ihn ein bekanntes Bild vergegenwärtigt. Die Concert-

geberin bot zunächst einen kräftigen Anschlag, der bei der

Dimension der Fingerchen in Erstaunen setzte und eine Takt-

festigkeil, die sich mancher Künstler zum Muster nehmen

könnte. Io der Passage gelang manches überraschend gut,

manches wurde aber auch spielend verdorben, wie es nicht

anders zu erwarten ist io einem Raume, den eiu dreimal älterer

Kunsteleve ohne Anstrengung nicht nuszulüllen vermag. Das

Publikum bezeigte dem Miniaturgeschöpfchen sein Wohlwollen

auf die unzweideutigste Weise. Wir seihst bezeugen ihm ein

grosses musikalisches Talent, dem wir von Herzen eine natür-

liche und freie Entfaltung wünschen, damit es vor Irrwegeo,

die ihm drohen, bewahrt bleibe. Wir schliessen uns in dieser

Beziehung dem Ausspruch unseres sachkundigen kritischen

Collegen, Professor Geyer, an, der dem Kinde einen Kunst*

mäcen wünscht, welcher die Mittel einer wahrhaft musikalisches

Ausbildung groasmüthig gewähre, damit es nicht im Natura-

lismus zu Grunde gehe. Das Concert unterstützte zunächst

FräuL Rosnlie Müller, als Violinistin unstreitig die beste

Berlins und uns längst und rühmlichst bekannt. Mit Bravour,

Fertigkeit und edlem aeelenvullen Ausdruck der Cantilene spielte

sie Beriots 7. Concert und eine Fantasie Ober Motive der

Graf Redern’schen Oper „Christine“ und erndtetc

stürmischen Beifall. Herr Bernhard, ein junger Amerikaner,

der mit einer hohen und weichen Tennrslimme begabt ist und

hier seine Studien bei dem rühmlichst bekannten Gesanglehrer

Dr. Hahn absolvirt, nahm sofort für sich ein durch den

Oberaus ansprechenden Vortrag eines reizenden Ständchens

von Charles Gounod, welches im Verlage von Bote dt Bock

erschienen, allen Gesangs- Liebhabern zu empfehlen ist.

Herr Bernhard sang dasselbe, sowie Reissigers „Felice

notte“ mit treffendem, der Serenade wohl angepasslen Aus-

druck, ohne in’s SOsslicbe zu gerathen, und wurden

von reichem Applause belohnt. Da dieser Kunstnovize sein
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Talent der Böhne *n widmeo gedenkt, ao dörrte des Fach der
lyrischen Tenore sehr bald eine schützbare Erwerbung machen.
Die Süngerin Fräul. Lienemann dagegen, bot, ausser einer
starken schönen Stimme und einer reizenden Erscheinung
nichts, was für sie einnehroen konnte. Sie liegt mit der In-
tonation, sowie mit den Elementen der Gesangskunst noch in

arger Fehde, und von ihren Vorlrftgen war es nur Luther'*
beliebtes Lied „In dunkler Nacht“, dessen Ausföhrung allen-
falls genügen konnte.

Der Compooist Hr. Heinrich Hofmann, als sehr törhtl-

ger, an* der Kullak'scben Schule hervorgegangener Planlsl uns
schon lange bekannt, rlsklrte am 18. dlesrs Monat* das Opfer
eines Orehestrrooneerts, um seinem Namen aurb als Componfst
Geltung zu verschaffen. Wir hörten nur die Sohlussnummrr, eine
Sinfonie In A-mntt; dieaelhe glebt uns aber ausreichende Gele-
genheit zur Anerkennung eine* unzweifelhaft bedeutenden Talen-
te». Nicht, als ob die» Werk die Concurrenz mit irgend eloer
der anerkannten Partituren diese* Genres auahielte, aber es Ist

•Ine Arbeit, die so viele interessante Seiten bietet, dass wir Ihre
Aufnahme In das Ltrbig'sehe Stnfonlerepertolre befürworten.
Um der Tagenden zuerst za gedeokea, so bewegeo sieb die vier
Sitze In knappen, gedrlogten Formen und In einer natürlichen,

ungezwungenen Ausdruckweise, so dass für den Hörer nirgends
•Io Moment der Abspannung oder Ablenkung eintrlit. Ein Glanz-
punkt de* Ganzen Ist die Instrumentation, die In der Solobenut-
zung und In der Mischung der Klaogwerkzeuge so reiche and
schöne Effekte bietet, da** schon nach dieser Seite hin die Sin-
fonie einen höheren Werth vor vielen jugendlichen uod talent-
vollen Arbeiten beanspruchen darf. Oer küosUerlaehe Inhalt
dagegen Ist weder ein tiefer, noch weitgreifender, durchaus kein
philosophischer, wie er seit Beelhoveo In derartigen Partituren
gesucht wird. Eine überwiegend sanfte und gemülbvolle
EmpBodung Ist darin vorherrschend, wenn auch die loetru-
mestation mitunter eto energischeres, ja fln dem letzten Satze)
pomphaftes Colorlt auf einzelne Bilder wirft

, welches
jedoch sich nicht behauptet. Versuchen wir eine Exegese,
wie sie nach erst- uod einmaligem Hören möglich ist. Oie
Sinfonie beginnt In A-moll mit einer melodischen Frage der
Bllser, die vom Streichquatuor kurz und treffend beantwortet
wird. In edler maassvoller Weise werden wir zum zweiten
Thema des Satzes geführt, welches in Cdur eintrlit und sshr
schwungvoll sich prösenlirt. Die Verarbeitung der aufgestellten'
Themen erfolgt nun in kurzen Figuren, In denen sich b«sonders
die Individuelle Solobenulzuog der Instrumente schön geltend
macht. Aas diesen einzelnen eingestreuten Pbrseen entwickelt
sich ganz oaturgemlss ein spannendes Crescendo des gaozen
Orchesters in Emoll, welches von Figuren der Celli durchweht,
modulirend in Aedur auslauft und eodlleb zum Anfang zurück-
führt. Io dem da« zweite Thema In Adur wiederkehrt Dieser
Satz voller Frleehe, Leben and Natürlichkeit ist der Hübepuokt
dsr ganzen Partitur. Sanft, wie uds scheint, der künstlerischen
Individualität des Componlaten entsprechend beglodt das An-
dante (Fdur, f), getragen vom Streichquartett. Wenn, vermit-
telt durch pooheode Hürner diese einnehmende Melodie als Re-
prise wlederkebrt, wird eie In schöner Abwechselung von dm
BUsern gelöbrl und von den Violinen wirkungsvoll pizzlealo
sceompagolrt Das zweite Motiv, Cdur echerzaodo, Ist gleichfalls
sehr lieblich in dar Erfindung und führt zu einem HAlftenseblus*
In C4ur. In der zweiten Hälfte böreu wir das erwähnte lieb-
liche Motiv in Fdur. Die Höroer führen sehr schön zur Schluss-
ftgttr, durch die sieb alternlrend Flöte and Oboe gar trefflich
ziehen. Des Soherzo beglent frappant mH vermlndertrn Septl-
menseeordso, quasi Introduzlone, die sich io Amoll auflösm.

Im Folgenden loteresslrt nur der markJrte Rhythmus. Auch Im
Trio, F-dur, das die BlAaer beginnen, tritt nichts bemerkeuswerlh
Interessantes hervor. Im ganzeo Satz« genügt der Compoolst der
Convention, ohne sieh Ober die hergebrachte Phrase zu erbeben.
Da« Finale In A-dur bringt zunächst mit Pomp- und Orchester-
Aufwand das Haupllbema. Das Gegenmotiv E-dur vermag sich
nicht auf der angesllmmten Höhe zu erhalten uod auch die
Durchführung glAnzt mehr durch Blechv-rwcnduog, als durch
elneo reichen Inhalt. Elu wohl angebrachtes Rallentando führt
zu einem Trlumphmararh in A-dur mit hemerkenswerther Flgu-
rnt.no der Vlolium, mit dem die Sinfonie nach kurzem Wanken
doch noch gross schlieest. Sollen wir noch die Vorbilder
bezeiehneo, denen sieb der Componisl mit Vorliebe ansehliesst,
so nmnen wir Mendelssohn uod Gade. Er strebe nur waeker
weiter und wir glauhen. Ihm winkt bei selbststAndlger Verarbei-
tung und bewusster Aufnahme dieser Originale in nicht zu weiter
Ferne der Prel* der Tüchtigkeit uod bewussten Schaffens. Herr
Hofmao n dlrlgirle selbst und zwar mit vieler Freiheit u. Energie;
das Auditorium helohofe jeden Satz mit rauschendem Beifall.

NtöhrlebteB-'
ertl«. Die nftehste Novität der Kgl. Oper wird RublDstein*

„Kinder der Halde“ mit Frl. Lueca fn der Hauptrolle sein. Auch
die Convereetloosoper soll nicht leer susgehen. Man beginnt tn
kürzester Zelt mit den Probrn zu Schmidt'* Oper „La Reole“— Mlle. Pocchlni, erste Tönzerlo der Soala in Mailand,
Ist zu Gastrollen am Kgl. Ballet im Operobanse eugsgirt.

BresUn. Am 1». Januar soll ouo doch der „HereuJes" von
RAndel durch die Slngecsdemi« möglich gemacht werden. - Im
nächsten Concert des Orcheslervertlos wird Frau Köster aus
Berlin singen.

— Zweitea Concert der Tbeatereapelle. E« Ut gewiss
anzuerkenoen, wenn die Tbeatereapelle In ihr Sympbonle-Reper-
lolre nicht ausschliesslich die Werke der Alteren Meister, sondern
auch Compoeltionen jüngerer Componlaten aufoimmt. Eine solche
überlegte Prüfung bAiten wir der F-moll Sympboole von Maurer,
welche diesmal zur Aufführung kam, gewünscht. Das folgende
Phaotaslestück von R. Würsl „Ein MArchen“ machte - nach
dieser Symphooie - einen erfrischenden Eindruck. Die übrigen
Nummern, darunter die Ouvertüre zur „Yesttlln" von Sponllnt
wurden ebenfalls belfAlllg aulgenommen.

— Offenbach trifft Montag hier eio uod wird, wie uns mit-
getbelll, Achaten Millwoeb seioe Operette „Orpheus i» der
Unterwelt“ im hiesigen Stadttheeter selbst dlrlglren.

Königsberg. Der rühralicbst bekannten Slngerin FrL Ad.
GOother aus Sohwerlo erstes Auftreten aur hiesiger Bühoe, am
2. d. als Romeo, war von deo günstigsten Erfolgen begl.ilet, in-
dem die treffliche Künstlerin wiederholt gerufen wurde uud voo
dem zahlreich versammelten Publikum vielen Beifall erhielt.
Ihre nAcbsteo Parthleen sind die GrAQn, Azucena, Donna Anna
Ale NovItAt wird „Rleozi“ mit Frl. Günther auf dem Repertoire
erscheinen.

Ottaklg. Das Opern - Repertolr brachte io der verflossenen
Woche „Orpheus“, „Freischütz“ uod „Dioorah“. Die Auffüh-
rung des „Orpheus“ hielt nicht gleichen Sohrltt mit derjenigen
vor zwei Jahren. — In „Dinorah“ gab FrAul. Uülgrrth die
Titelrolle. DIS Künstlerin ist sin höchst fielsslgas uud acblti-
bares Mitglied unserer Oper. In Ihrem Fache als dramatische
SAngerln leistet sie siete Vorlreflllche», welche* auch IromsT
soerkanut wird; doch Parlbieen, die ausser dieser Spbkre liegen,
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wie Dlaoreh, sagen fbr nicht zu, de ihre kräftige Stimme

oiobt die Biegsamkeit und, Weichheit besitzt, um so schwierige

Coloraturen geläufig und correct auezufübren. Dessen ungeach-

tet erwarb sie sich Beifall. .....
Posen. Der Minnergesang-Vereiq feierte sein Stiftungsfest

mit Concerl, Rede und Bell. Der Verein wurde 1846 vom Mb"

sikdlreotor A. Vogt gestiftet und wird ooeh von demselben di-

rigirl. Zur Aufführung kam: „Der Wald“ von Jul. Otto; nicht

mit Orchester, sondern mit verbindender Declamatioo, gedichtet

und vorgelragen von unserm Redaeteur Dr. Mabler, einem sehr

talentvollen und liebenswürdigen Manne.
; ,

Barmen. Drittea Abonnemenlsconoert am 30. Decembsr in

Coneordla: „Paulus*' von F. Mendelaaohn-Bartholdy. Herr Otto

aus Berlin, der an Stelle des behinderten Hecrn Gunx aus Hsu-
• .

i .* •' f '• •

wovor die Tenor-Parlhie übernommen hatte, war den Besuchern

unserer Concerte schon von der Aufführung des „Paradies und

Perl“ her bekannt. Es wäre überflüssig, zu seinem Lohe ein

Wort hinzuzufügen. Hr. Otto steht auob in Berlin als Oralorien-

eäogcr In erster Reihe. Herr Hi 1 1 aus Frankfurt war schon im

vorigen Jahre einmal hier aufgetreleo. Sein krAfliges Organ

sprach namentlich In den Ansätzen nicht immer gut an; davon

Abgesehen, war Auffassung und Vortrag durchaus zu loben. Die

Chüre waren gut einstudirt und führteu ihre anstrengende Auf-

gabe bis zum Schluss mit Kraft: und Elfer durch. Die Orgel, von

Herrn Ewald gespielt, trug aueh diesmal wieder dazu bei, die

musikalische Wirkung zo steigern.

Leipzig. Io dar letzten Sitzung der Tledtgesllflung hat das

Comitö beschlossen, dem berühmten 78jflhrlgeu Liedercompu-

nisfen A. Metbfessel in Brauoschweig, Io Berücksichtigung,

dass er sich io so hohem Alter noch so productiv gezeigt, wie

seine In neuester Zelt erschienenen selbst gedichteten und com-

ponirten Lieder: „Hymne an Germania“ beweisen, mit einer Aus-

zeichnung ron 100 Thlrn. Zu ehren. Ebenso ist dem begabteo,

leider kranken Dichter Otto Ludwig in Dresden (wenn wir oiebt

Irren, Pensionär der deutschen Schilleratiflung) ebenfalls eine

„Ehrengabe'* vod 60 Thlrn. als Weihnachtsgeschenk zugegsogen.

An jährlicher Pension sied bewilligt worden: an die Wittwe und

Kinder des wohlbekannten Pianisten Charles Mayer Io Dresden

200 Thlr., an die Wittwe des berühmten Orgelcompooisten Kühm*

stAdt ln Eisenach 100 Thlr , An die Wittwe des ausgezeichneten

Musikers Müller In Hannover 100 Thlr., au die Wittwe uod Toch-

ter dea In Breslau verstorbenen Professors der Malerei, Rabe,

von dem Götfre am 11. Mal 1811 schrieb: Suptri dant bona paratit,

100 Thlr. Die Wirksamkeit der Tledtgestifiuug hat mit edlen

Thaten begonnen und wird manche ThrAoe trocknen. Gebe sie

aueh für die Zukunft nur Würdigen!

München. Afm Sonntag wurde zum ersten Male „Die Fos-

karl**, tragische Oper von Max Zengtr, vorgeführt; wir wollen

unser Urtbett über dieselbe aufsparen, bla die Oper möglicher

Weise eloläe Wiederholungen erlebt hat und heute einfach nur

den Erfolg eottatatlren. Dis Oper fand ziemlich lebhaften Applaus,

auch ward der Componlst gerufen, worao seine zahlreichen

Freunde nicht geringen Anlhelt haben mochten. Uebrigens fand

sich Im Publikum hauptsAchlich dis Klage über Mangel an Melq-

die, Schwerfälligkeit Io seinen Motiven, sowie Ober Unklarheit

und bedeutende LAngeo, deren Folge Langeweile. SAmmlliche
Mitwirkenden batten vielen Flelas auf ihre Parthieen verwendet;

Irl. Stehle, die Herren Grill, Kindermaun, Heinrich und

Bausewein waren bemüht, Ihren Parthieen Geltung zu ver-

schaffen. Für die Ausstattung war Alles geschehen und die

fnscenlrung durch llerrn Regisseur Slgl war sehr entsprechend.

Stuttgart. Es ist schlechte Zelt.fÜr uusere Oper: Sontheim
Ist seil einigeo Worben heiser, und fasl alle andern Sfloger und
•> . . i . «et .. ..

Sängerinnen figqrlren der Rsihe nach «uf.der Kränkendste d<P
Theaterzettels; so bleibt es seifen bei der Oper, die qieiz Tags

zuvor in Aussicht genommen bat uod man muss sich mit LflcJu»-

büsaern behelfen, welche wenig Zugkraft Oben. So sind nur

„die Jüdin, Teil, Lucia“ und aus den beiden letzten Wopbep
„Iphigenie In Tauris", und „die lustigen Weibec
Windsor“ mit der bekannten Besetzung des Erwähnen* wertp.

Fr. Leisinger weiss zwar, wie Viele meinen, die TReltollq Io

edelster, wahrhaft antiker Weise zu reprAseqtireo, allein daa

Singen fällt Ihr nachgerade schwer upd entbehrt eines wirklichen

Wohllaute, jo den „luftigen Weibern von Wlndspr“ weiss

Mad. Marlow eia Frau Kluth durch den Reiz des Gessogpa, wie

die Koketterie des Spiels sich deo Lüwenantheil van dem gespen-

deten Beifall des Abeods zu erwischen. Bef der sonst günstigen

Besetzuug durch die Herren Pisobek (Fallstaff), ScbOttky,

Llpp. F. Jäger, Kütbling, Frl, Schröder, Marscbalk, bei

den vereinten Leistungen des Oobeaters, Cbora und Ballet«, fand

Oberhaupt die Oper eioe sehr günstige Auloahme

. Ger«, In der Oper hatten wir Vorstellungen, die. man mu-
sterhaft ueooeo konnte. Wir nennen nur „die lustigen Wei-
ber von Windsor“, „Martha“, „Verlobung hei der &•&-

lerne“. Die Vorstellungen wprdeu meistens bei ausverkauf-

tem Hause gegeben, so die des „Don Juan“, zum Benefize des

Frl. Mlchaleaj. .... . ... ,

Weimar. Frau Johanna Jaobmanu-Wagner, weich« hier

am I. Jaquar gemelnacbaillicb mit riem Violia- Virtuosen Sivori

in einem Hofcoocerte milwirkte, tritt aut beaouderen, Wunsch

dea Grossherzoga als Iphigenie In Goejhc'a Stück im Hof-

theeter auf. . . ,
... ... ...

Vom 1. Januar 1862 bis zum t. Januar 1863 wurden an

neuen Opern gegeben: „Der Maskenball“ von Auber;.„Fortun lo’a

Lied“ von Offeubaoh;. „Die Kinder der Halde“ von Rublostelu.

Am meisten wurden gegeben: „Dar Maskenball“ 3 Mal, „Fr«

Diavolo“ 4 Mal, „Die w«lsse Dame vao.Av«®vl“ 3 „Orpheus

in der. Unterwelt“ h Mal.. ......

Darmstadt. Das fünfte mlttelrhelnisobe Mustkfest wird tu

diesem Jahre im August bier statlffudcn; .dasselbe unterblieb

bekanntlich im vorigen Jahre wagen des Todes der Grossherzogto

Mainz. Kaum wareo die Ropetionen dea „GlOckehen des

Eremiten“, ln deren letzter wir den naoh. längerer Krankheit

wieder genesenen Bariton Hrn. Jansen hegrüsateo und uns ap

'seiner wackeren Leistung «|s Belauiy erfreuten, vorüber, als auob

bereits neu einstudirt ^Fra Diavolo, Undine, Dlnorab und Lu-

crezia Borgia" lo Soeoe gipgeo. Hr. Capellmelster Fischer gab

die % Mainz neue Oper „OlDareb“ zu seinem Beqeflz. Fräuleio

Maroou trat diesmal, al« Dinoreh recht coureglrt auf; der Ec-

tolg war
.

ein günstiger, viel Beifall und Hervorruf nach dazu

Schatieolaoz.
,, (

. . (l ...... , «/.. ..
••

. , r Wleo. Im Hofoperntbeater fand da« «rat«. Debüt der jugeArL

Jicben TäazerJn Frl. Camilla Roses, reichen und verdienter! Bei-

fall, Dieselbe tritt demnächst als Helena In „Roherl der Teufel**

auf, .und wird alsdann, engagirt werden. ,

. „
— Nächst Anion Ascher und Knaak muss Anna Groboeker

die deutsche Dejszet, als bedeuteudstsr Magnet d«a Treumann-

tbeaters bezeichnet vvsrdeu, und wenn Preuasen nach nicht alle

Sympathien der guleq, herzigen Wiener vsrloreo, act hat ea d4oe

einzig und allein d,em Sprüh|eufelehen Anna Grobecker zu *er-

dankeo. üa& springt*, singt, schmollt, grqllt, jubillrt, raosMfl,

das« es ein wahres Gaudium ist! .. ,i ... .
i -

-rt< Im. QitfUheater Wb'd die kleine Patt! gaeiireo. .

j. ,
Itq Hofoperutheater wurden bla jetzt fortwährend Proban

von Wagner'« „Tristan uod Isolde" gehalten. Trotz des Eifers,

mit dem mno so das Eioaludlren gebt, halleo Sachverständige
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dl« wirkliche Atfffdhrung der Oper für noch In Ffage gestellt,

well sie eben unmöglich Bein' Soll, tat doch der zweite Act

nichts al«\hiw W*etBee,\eM»tVoiMe >6»tu'de WätgeadeS'Diett. So

viel Steht augenblicklich fest, dass die Proben unterbrochen wor-

den Bind und der Vorbereitung von NVeber’s lang ausgesetzter

„Euryeothe“ Platz gemacht haben. — J. Offenbach jst von Pari*

hier augekommen und wird wahrend dea Wlntera^iief verweilen,

— Die Prüfungen der zur Aufuahtoe in die HopOpernsQbuJ*

angemeldeten Zöglinge haben . ein glanzendes Beaultat geliefert.

Die naht PstWeegetage haben eewehl hei dwt eelWteaeo -elr

männlichen SchQlern die Jiöcbat erbtralltbe Thatseche festgeatelit,

dass Oesterreich, so wie es btaher ganz Deutschland mit den

besten Geeai*gskrä|len, versehe», fortfähtt, «bleu kehre» S<ft|lz

von älimmmlttein bervoriubriiigen. Die eben beendeten PrQfungen

haben den Bedtri an SchQlern für die Hof - Dpernsthule bereits

oertMzu gedeckt, und da« will Im Verhältolss zu der Zsbl der

Aagemeldeten sehr viel sagen, loteresalreo wird es.'ku verneh-

men, dass Wien und — Ungern bei den weiblichen Zöglingen

daB grösste GewfiHgest gelftfert, bei den männlichen Zöglingen

aber Wien und — Böhmen. Dea Venelchnlss der aurgenomme-

oen und für die AspirSnz vorgemerkten ScbQler wird nächstens

mltgetbeilt werden. »

— Der vor Kurzem ergangene Aufruf des MAanergesang-

verefos io Wien um Beiträge lür den von ihm. gegründeten Food

eines Schubert-Denkmale dQrfle ein recht gOoetlgee Resultat er-

zielen. Bereits sind von vielen G wangvereloen • Oeltemeteba,’

Böhmens, Mährens, Schlesiens Summen eie Erträgnisse von Lie-

dertafeln zu diesem Zwecke eingelsofen. ! Ueherdlee hat beretts

der academtsche Gesangverein angezelgt, eine Liedertafel oder

aooat eine Festlichkeit zu Obengenanntem Zwecke veranstalten

zu wollen und elnd ähnliche Anzeigen auch vop dem Mäooerge-k

sangyerein in Maldz uod jeneqi In Cötn elngclaufeo. Mögen ditoe

Beispiele nach allen Selten Naohabmung ttudenl
:

GrAls. jNau: ,, Marge reihe“ (Faust) von Gounod. Schoo

aebt Tage vorher waren särmntliehe Logen prlnumarirt.andde*

Andrang eie atteserofdtnlilcber. Die Aufnahme War eine sehr

enthusiastische. Nach dem dritte» Acte wordsn eäumURChe

NKwIrkende, ferner DlrSCtor Balvansky, Kapellmeister Stolz

uod DecoraWur Spork heratiSgrJubeTt. Frfiu); Kreuzer (Mar-

garethe) gebohrt die Palme dea Aheüds.
“

Rotterdam. Oie zweite Quarteti-Solrde dea Herrn Concert-

meisters Ed. Rappoldl uod der Herren Paulus, Verhey und

Iburg fand am II. Decembar 1SÖ8 statt. Aulgeföbrt wurden

Mozarl's D-moll-Quartett, ein neues Quartett von Tours und Beet-

hovens .F-dur-Querteil -(Qp.-Ötl). Di» Aaafflheaag der gesamten

Werk« WaF. Wieder so meiatei'haO, deSs den vier Exeeuienten

die glänzendsten Auszeichnungen de« zahlreich versammelten

Publikums wlederfubrent 'Mab ‘hat'lietr lm F«Me dbr ‘Ka'Olrifet*

muslk noch keine solche Genüsse gehabt, wie et« unef jetzt durch

diese Herren geboten tvdrdbn. - - 1-ii! r.<l . .< .»»*»•'«!

Paris. Id der Italienischen Oper regnen Immer noch Blu-

menetxäusse und Kränze auf's Haupt, der Adpline Patli. Sie heb

bereite unzählige MSonerberzeo in Brand gesteckt und e« heisst

sogar, ein Graf sei entschlossen die Zauberin an den Treu-Altar

zu lübren, wenn — die Zauberin die Gefühle aeiuea Herzens

nicht verschmäht. ...
' ,

— Wer Royer’s Nachfolger, £. Perrlq, an der komischen

Oper ersetzen soll, lat bis ddto ein Rätbsel. Einige meinen, Cer-

valbo vom Tbäätre lyrlque, Andere unser Scbfllerfest-Dlrlgent

Psadeloup. Des letzte Stück, das Herr Perrin für des RepeNotr

der Opera—Ily» efwotbeB, ist eine «weieellge Von» Hiebe Oper

die von Salnl-Geqfeefi gedlbWet, Von PI olow ln Musik gesetzt

wurde. Der Componlst von „Martha“ und „Stradella“ wellt

noch in farls, Dl» Rollen seiner neuen Schöpfung sind bereit»

vertbelli. DieseH>e, Direetion hat eipe drelacilge korolaahe Oper

von Jules Beer angenommen. Jules Beer ist bekanutlleh ein

Neffe MVyerbeWi und dSbutlrte voriges Jahr als Operncömponist

sehr glücklldb' mit „La Fllle d’Egypte“.
1 Gluck'a „Arroide“ soll in der grossen Oper gur Auffüh-

rung kommen.
,

• . . .,

— Die Pa 1 1 1 • Ist nuomehr 20 Mel aufgetreten, zuletzt als

Norina In „Don Paaquale“. - Nie hat die italienische Oper glän-

zendere Häuser und reichere Einnahmen erlebt. In der nächsten

Saison wird die Künstlerin Ib einet- OpeF von Wallace aultreteu.

Philadelphia. Der Impresario Grat! Ist mit arider Gesell-

schaft aus New • York hier angekommen und milcht glänzende

Geschäfte. Das Repertoire: „Travtate, Lucrezla, Sloillsche Vesper

und Maskenball“ lat aefoeo Kräften geläufig. Zu einem bei-

spiellosen Triumphe verhelf ihm Jedoch Meyerbeer'a „Dioorah“,
die mit Enthusiasmus aufgenommen wurde und den Damen
Cordier (Uinorab), Moreusi, Stonkton, sowie den Herren

Brlgnöll (Corentln), Amndio (HoM) und SusIdI Beifallsstürme

eintrug. Von hier geht die Geselleobaft unter den beeten Anspi-

elen nach Baltimore und Washington.

• Kopenhagen. Der berühmte Cellist Servals wellt bler und

bät den Dannebrog-Orden erhallen. Er reist Mitte Februar nach

Berlin ab.

New-York, In der deutschen Kunstwelt jagt eine Aufregung

die andere. Die deutsche Oper in Brodwey und das Stadtlheater

wetteifern darin, Immer etwas Neues darzubleleo. im deutschen

Opernhause (Dir. Aoeehütz) wurden einige hier nonb nie ge-

hörte klein» Opern »orgefübrt. Frau Jobhonaeo und Rotier

behaupten immer noch heroisch Ihr Feld, de« Tenor Lottl ver-

bessert sich zusehends, Herr Greif legt uns oft Proben seines

komischst» Talente Vor, and obseboo er beide Stimme mehr bst,

mag Ihn des Publikum doch recht gern leiden;' die ganze Ge-

sellschaft Ist wobt uod guter Dinge, mit Ausnahme des Herru

Quint, der sich öflel krank meldet. Es fehlt dem Rrn. Dlrector

an einem tüchtigen Tenor, einer ausgezeichnet lyrischen Sänge-

rin, einem guten Bariton; an weiter nichts. Die Chöre und das

Orchester lassen nichts zu wünschen Übrig. Die deutsche Oper

Ist jetzt ein bestehendes Institut. Hr. Ansohütx mit arioer uner-

müdlichen Energie wird die Saahe auch weiter verfolgen. „Die

Zauberflöle“ wurde mit wirklich aDerkenntnewerlbem Fieisse und

Pracht gegeben. ••• »>• •
1

•* “ " '“ !

'Repertoire.
Basel. Z. e. M.: Dinorab.

B r a u n s cb w elg. Neu: Herr und Madame Denis. —
Io' Vorb;: Die Rose von Erlo, von Benedict. ,

Breelan. Io Vorb.: LaReole, Oper von Cb. Blrch-Pleiffer,

Musik vnu Guat. Schmidt. :

!D res den. In Vorb.: Lall» Roukh, von Rdblnsteln.

Frankfurts. M. Z. e. M.: Margarethe, von Gounod.

IHalle. In Vorb.: Dioorah.

M a 1 1 a o d. Soalalbealer, Z. e. M. : Rlenzi, Oper voo Peri. —
C arme lila, Oper von Paocinl. • *

•

'

Mannheim. Z. e. M.: König Enzle. ‘ "

Meiningen. Z. e. M.: Del Biegende Holländer^

- Prag. Io Vorb.: Rlzzio, Oper von Schllebner.

Sonderahausen. In Vorb.: Indra, von v. Flotow.

Stettin. Neu: Faust.

- S-t-ntt-g-rrt: In Vorth: DT« Rösa von Eriu, von Beuedicl.

Verantwortlicher Kedacteur: Gustav Book.
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Nova-Sendung No. 1.

von

E. BOTE & G. BOCK
(6. Bock), HofmusikhSudler II. MM. des Königs und der Königin

Und Sr. König). Hobelt des Prinzeo Albrecht von Preussen

lo Berlin. Thlr. Sgr.

Conradl, A., Kindcrboll-Polonaise f. Pfte. mit Begleitung

von Klnderiostnimenten ad libitum .......
Op. 87. Unruhige Zeiten. Quadrille Ober Motive

aus der Posse gleichen Namens für Pfte

Op. 68. Sand in die Augen. Polka-Mazurka aus

der Posse „Unruhige Zeiten“. fOr Pfte. ......
fiounud, Cb., Faust No. 0^. Walzer-Arie für die Alt-

stimme, erleichtertes Arrangement (Concertsaal No. I)

Faust Potpourri fOr Pfte. u. Violioe von B. Mendel

Lange, 6., Op. 12. Grand Caprice A la Valse p. Piano.

Leboue, Cb„ La Vision de St. CAcile. MAlodie pour So-

prano on Tenore av. accompagnement de Piano et

Violoncelle oblige

Meyerbeer, G., Das Lied vom blinden Hessen für Tenor-

solo und dstimin. MAnnerohor, Part. u. St . . . .

Maaiea aaera, Band 8. Psalmen auf alle Sonn- u. Fest-

tage des evangelischen Kirchenjahres, zum Gebrauche

des Kgl. Domchors, herausgegeben von L lannaan .

- n

- 10

- 10

- »*
- 22»

- 171

- 221

- 22}

5 5

Band 10 4 5

Band II. Sammlung deutsch - evangelischer Kir-

chenmusik des XVI. u. XVII. Jahrhunderts. Heraus-

gegeben von 8. Rebling . 3 —
Band 13 ‘

; 3 —
Schumann, G., Op. II. Tarantelle pour Piano ... — 20

Strakoeeb, M„ Patti-Walzer. Welch’ neue Lust, für eine

Sopranstimme mit Pianoforte-Begleitung 15

Derselbe Ittr eine Altstimme mit Pianoforte-Begl. . — 16

Cotlection de* Oeuvre* cta**ique* et moderne*,
Concertsaal. Opern-GesAuge und Lieder für I Alt- oder

Mezzosopran-Stimme mit Begl. d. Pilo.

No. 5. losart, Figaro s Hochzeit „Nur zu flüchtig“

,

' do. „0, sAume lftnger n.

do. „Hcil’ge Quelle“ .

•' Die Zauberflötc „Dies Bildniss“ . . .

- 6.

- 7.

- 8 .

. 9 .

- 10.

- II.

- 12 .

Beleldlen, Wcisse Dame „Ha, welche Lust“ . .

Anber, Die Stumme von Portici, Schlummerlied .

Belllai, Die Nachtwandlerin „Lass die theure“ .

Doalsetti, Der Liebestrauk heimlich aus ihrem“

Uaydn, Jo».. Trios für Piano, Violine uud Violoncelle.

3Bg.

2

u
2
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No. 13.

- 14.

- 16.

- 16.

- 17.

- 18.

• 19. D‘iuoll

Kontski, A. de. Op. 1 15. Le Reveil du Lion f. Pfte. zu 4 H.

Derselbe Im erleichterten Arrangement . . . . ,

Derselbe als Tanz-Galopp, von Laaner . , . . .

McsseinBckers, L., Cbants natiouaux, für Pfte. Heft 1 .

Heft 2 .

Heft 3 .

Verdi, ti.. Sechs Melodien f. I Singst mit Begleit, d. Pfte.

No. I. Zwei ThrAnen (Due Lagrime)
1J

- 2. Die Entschlafene (La mo/ta) . 2

• 3. Einsamkeit (La solitudinej . . . . .. . . .. 2
- 4. Mein Seufzer (II mio sospir) 2 •

SAmmtlicbe angezeigte Muslkalieo zu beziehen

B-dur 8
G-moll 8
Es-moll . • . . • . , . .. . . 71
G-moll 7

Es-dur . b
C-dur . . .“. . .

.
• . ..... . . 9

8»

»1

51

2

6
6
6

No. 5. Die Weit eine Wüste (II deserto del mondo) . 2 Bg.

• 6. Mein Schmerz (II mio dolor) 2 -

ZVur auf Verlangen wird vereandit
Thlr. Sgr.

Elite, W., Op. 1. Fantasiestücke für das Pfte. ... 1 21

Nimojewsklego, K., Dzicwczvna i Golijb — 71

Pielacliner, F., 60 Choral-Melodien für 4st. MAnnerchor. — 22}

Reitel, C. F. F., Favorit-Quadrille für Pfte — 10

Robert, C., Und bist du mir auch nicht beschieden, Lied

f. 1 Singst mit Begl. des Pfte — 10

Nevt He. 1.

von

B. Schotts Söhnen in Mainz.
Tblr. Sgr.

Ascher, J„ La Source limpide, Rdverle Etüde. Op. 110

Chasse aux Papilions, Cnprice-Seheno. Op. 111 —
BernhotT, U., Galop burlesque —
Brasstr, C. T., 6 Rondinos s. des Danaea (av. de Wal-

lerstein. Op. 391. No. 4. Souvenir de BAie, Scbottiseh —
- 5. Au Beroeau, Redowa . . . —
• 6. Les Amiea de Pens., P.-Maz. —

Ettling, E., Polka-Mazurka sur „Lalla Roukh“ . .

Gottscbalk, L. 51 , Murmurs eoliens. Op. 46 . .

Marx. HL, Polka sur „Lalla Roukh“ ......
Wallaer, W. V., Une Fleur de Pologne, Mazurka

Victolre, Mazurka . * . .

Brunner, C. T. t 4 petites Morceaux en forme de Ron-

deaux sur de Danses favoris de Wallerstein. Op. 397

A 4 mains. No. I. L'Arlesi&ine, Redowa . . . , .

• 2. Olga, Mazurka ,

• 3. La Grenadine, Polka

• 4. Les Amies de Peosion

David, F„ Ouvertüre de l'Opera „Lalla Roukh“, a 4 ms.

Laehaer, Fr., Suite in 4 SAtzen. Op. 113 A 4 mains .

Berlot et Faaeonler, Duo brillante de 1'OpAra „Pagode“

pour Violon et Plaoo (Collection de Duos, Cah. 87) .

Beriet. Cb de, 2 Fantaisie sur des thömes russes, pour

Violon avec Piano. Op. III. No. 1.2. A 20 u. 26 Sgr.

LabHtky, J., Alexandra-Quadrille p. gr. Orch. Op. 259.

do. A 8 ou 9 Parties, do. :

Bordes«, L , Le Vade Mccum du Chanteur A 1 et 2 voix

avec accompagnement de Piano. Op. 125 .....
36 Lejona de Cbant eu forme d'Ariettes av. paroles

ital. Liv. 1-3, A I Thlr. 25 Sgr. bis 1 Thlr. 25 Sgr.

David, F„ Lalla Roukh, Opera en 2 Actes, einzeln, No. 2,

3, 4«*, 5, 8, 10, 12, 13, A 7«- 17* Sgr.

Lyre fraapalse No. 919—926. A 5, 7k u. 12k Sgr.

17«

11*

10

7*

1«

7«,

10

25

10

12k

t2«

- 10

- 10

- 10

- 10

- 20

2 20

1 12«

1 I2|

- 20

1 5

Im Verlage von Gu*tae Bock, Köuigl. Hof-Musik-

händler, sind erschienen:

lienedict, J«, Die Rose von Erin, romant. Oper

in 3 Aufzügen.

Dorn, H., Der Fürst von Hildburghausen, Oper

• in 3 Acten.

Schindelmeiseer, L., Melusine, grosse romant

Oper in 4 Acten mit Ballet, nach dem Französi-

schen von E. Pasque.

Schmidt, La Röole, Oper in 3 Acten', von

Gharl. Birch-Pfeiffer.

Wüerst, R., Vineta, oder: Am Meercsstrande,

Oper in 3 Acten.

durch Ed. Bote 4k G. Beek io Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 6. Bock (8. Bock, Köuigl. Ilofmu6ikhAndler) in Berlin, Französische Str. 33 ». und U. d. Linden No. 27.

Druck vou C. 9 . Schmidl ia Hrrlio. llolcr d*o Liudra Ao. 30.
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Ueber Tonmythen nnd Tonsagen.
Von

Carl Schulze.
(Schluss

)

Adonis ist als Sonnenincarnation zu fassen und be-

zeichnet den Wechsel des Sonneolebens, dann auch
die Verwandlungen, die das Samenkorn bis zur Reife durch-

zumachen hal. Der Eber ist der Winter. Zu Ehren des

Gottes feierte man daher jährlich zwei Feste, ein Todten-
fest, das Versohwinden des Sonnengottes, das Absterben
der Natur nnzudeuten; und ein Dankfest, aus Freude über
das Wiederfinden desselben. Die bei den ersten dieser

Feste angestimmte Adonisklage wurde stets mit Flöten be-

gleitet, daher es kommt, dass bei Griechen und Hebräern
die Flöte als Instrument der Trauer, der Elegie angesehon
wurde. Adonis führt auch wohl den Namen Gingras, nach
der Fhönikischen und Karischen Trauerflöte, was wieder
aus dem Aegyptischen hergenommen sein soll, und in Pam-
philien hiess er Abobas, was dort ebenfalls Flöte bedeutet.

Ueberhnupt geht durch alle alten Religionen die Sitte, gött-

liche Wesen nach Liedern, Singweisen, Instrumenten oder

Ceremonien zu nennen. Solche Personification einer Sing-

weise bietot uns der ähnliche, sinnverwandte Mythus von
Linos, der im Linosgesange seinen Ausgangspunkt hat.

Linos war, wie die Argiver erzählen, ein Gölterknebe,
der unter Lämmerheerden bei Hirten seine Jugend verlebte

und von wüthenden Hunden zerfleischt wurde. Nach einer

anderen Sage ist er der Sohn Apollo's upd der Muse Urania
und empfängt vom Valor die dreisaitige Lyra wird Erfin-

der neuer Weisen, namentlich der Klagelieder, des Liedes
überhaupt uud des Rhythmus. Eine dritte Sage meldet,

dass er, von Apollo im Wettgesange überwunden, den
Tod erlitten habe. Im griechischen Theater ist er der

s-

Lehrer des Herakles, den er wegen seiner Unanstelligkeit

beim Spiel züchtigt, von diesem aber dafür mit der Kithara

erschlagen wird. Nach einer noch andern Sage endlich

soll Liuos die ihm vom Apollo geschenkte Lyra vervoll-

kommnet hnben, indem er die drei Zwimsaiten derselbeu

mit schönen klingenden Darmsaiten vertauschte, von dem
darüber erzürnten Apollo aber getödtet worden sein. Sein

Grab wurde in Argos, Chalkos, in Theben und anderen

Orten gezeigt. Den Gesang soll zuerst der halbmythische

Pamphos an Linos’ Grabe angeslimmt haben.

Linos ist die Personification eines in der schönsten

Blüthe dahinsterbenden Naturlebens. Ich lasse es unent-

schieden, ob man dabei an eine Blume, an den Lenz oder

Sommer zu denken habe. Dem Gesänge selbst darf man
mit Sicherheit ägyptische Abkunft zuerkennen. Schon He-

rodot (H, 79.) kennt ihn als ägyptisches Lied und

sagt, er heisse dort Maneros, und werde weit und

breit gosungen, so in Phönikien, Kypern und ander-

wärts. Es ist anzunehmen, dass die Aegypter, die sich

hermetisch gegen allen fremdländischen Einfluss abschlossen

und sich ihm ängstlich widersetzten, auch diesem Liede

den Eingang gewehrt haben würden, um so mehr, da das-

selbe eine mythologische Färbung trug. Viel mehr Wahr-
scheinlichkeit bat es, dass, wie so vieles Andere io Reli-

gion und Sitte, auch dieser Klagesang seinen Umzug durch

Kleinasien und Helios vom Nillando aus gehalten habe.

Maneros sollte den Aegyptero die Astronomie und

andere Wissenschaften gelehrt haben und gelt daher auch

vielfach als Erfinder der Musik. lEr war der ältere Sohn

5
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eines Königs von PhOnikien, in dessen Hause Isis den

Sorg ihres durch Typhon gemordeten Galten Osiris noch

langom Suchen findet. Sie lässt, von Schmerz Qberwältigt,

ihrer Klage so freien Lauf, dass Maneros vor Schrecken

fiber den Blick der Isis und vor Mitgefühl Ober ihren Jam-
mer eines jähen Todes stirbt. In allen Niluferlanden hörte

man diesos Traueriied, namentlich bei den sogenannten

Todtenmahlen.

Auf gleicher Grundlage ruht derBormos, der Klage-

gcsnng der Moryondiner, des östlichen Nachbars der Phry-

ger. Bormos war ein schöner Knabe gewesen, der an

einem heissen Erntetage den Schnittern Wasser zutrogen

sollte, der aber von den Nymphen in dio Fluthen des

Bochs gezogen wurde.

Ferner gehört hierher der Lityerses der Phryger.

Litycrses, ein Sohn des Midas, bewirthete gastfrei zu Ke-

lünä in Phrygicn alle Fremdlinge, zwang sic aber nach der

Mahlzeit, ihm Getraido schneiden zu helfen. Wenn der

Tag nun sich zu neigen begann, schnitt er ihnen dio

Köpfe oh und versteckte die Leichname in den Garben.

Auch Herkules kam dorthin, liess es zum Kampf mit dem
blutgierigen Königssohne kommeu, tödtete ihn und warf

seine Leiche in den Fluss Mäander. Zum Tröste des Mi-

das über den Verlust des Jünglings soll das Klagelied er-

funden und zuerst gesungen sein. Besonders erwähnt wird

noch, dass dasselbe beim Schneiden des Korns gesungen

wurde. Unter Lityerses hat man sich eine Art Typhon
zu denken, der den Thau und die erfrischende Kühlung

aufzohrt, dio Menschen hinfällig macht und ihnen den Tod
giebt, der aber von der heilsamen Sonne (hier vom Son-

nengotlo Herakles) überwunden stirbt.

Von anderen Liedern dieser Art sind noch zu erwäh-

nen: der Skephros, den die Arknder in Tegea sangen, wenn
die Sonnenhitze am höchsten gestiegen war; der Jalemos,

ein Lied ernsten Inhalt, das man nur bei grösstem Herze-

leid sang und das seinen Namen von Jalemos, einem Sohne
Apollo's und der Kalliope erhielt. Später wurde das Lied

allerdings für nüchtern angesehen, und es wurde sogar

sprichwörtlich, einen frostigen, langweiligen Dichter Jalemos

zu nennen. Auch eine Pcrsonificirung des Hochzeitsgesan-

gos gab es, Namens Hymenaeos, der, ein Sohn Apollo's

oder der Kalliope, von Pindar neben Jalemos und Linos

genannt wird, ln ihm ist die durch das Bündniss der Ehe

verloren gehende Unschuld symbolisch dargcstelll. Er soll

ein schöner Jüngling gewesen sein, der an seinem Hoch-

zeitstage sein letztes Liod nnstimmt und dann stirbt« und

von den Musen zu Grnbo getragen wird. Da die Attiker

und Argiver der Ehe eine politische Bedeutung zuerst zu-

erkannten, so findet sich bei ihnen vorzugsweise dieser

Mythus. In der attischen Soge war Hymenaeos ein unglück-

lich liebender zarter Jüngling, der seiner Geliebten in Mäd-
chenkleidung zum Demeterfeste nach Eleusis folgte. Dort

wurde er mit anderen Mädchen geraubt nnd weit hinweg

geführt. Hymenaeos ober tödtclo die Räuber, kehrte nach

Athen zurück und versprach, den Aufenthalt der Mädchen
anzugeben, wenn man ihm seine Geliebte zu eigen gäbe.

Das wurde ihm gewahrt und noch lange lebte er darauf

in glücklicher Ehe. Daher wurde er als Genius im Braut-

liede augerufen. Nach argivischer Sage befreite Hymenaeos
Jungfrauen von pelasgischcn Seeräubern und wurde von
diesen Mädchen deshalb zuerst im Brautliede bei ihrer

Hochzeit angerufen.

Den Mythenkreis, innerhalb welches wir uns soeben be-

wegten, nannte ich den kosmischen. Wir sahen, wie die

Sonne und ihre Verehrung den Mittelpunkt dieses Kreises

nusmachen. Bald bildete die in den Schooss der Erde drin-

gende Sonnenkraft, bald der Gegensatz von Frühling und
Winter, von trockener und nasser Jahreszeit, von erwachen-
dem und dahinschwindendem Leben der Natur, bald die Pa-

rallele von Licht und Ton, bald die Ueberfragung kosmischer
Vorstellungen von Licht und Leben auf das geistige Gebiet,

auf Erkeuntniss und Verstand — den Hintergrund, von dem
sich die Göttergestalten der Tonkunst abheben. Aber der
Ausdruck „kosmische Mythen“ erscheint noch passender,
wenn wir sehen, wie Musik und Astronomie im Alterlhume
aioh schwesterlich dio Hände reichten. Von Aegypten wis-
sen wir dies namentlich durch die Lehren des Orpheus und
•Pythagoras, welche Beido längere Zeit bei ägyptischen Prie-

stern den Studien dieser Kunst und dieser Wissenschaft
oblagen. An die Sterucnwelt heftete sieh schon früh das
leibliche und geistige Auge der Menschen) den himmlischen
Lichtspendern, dio geheimnissvoll dort obon einherziehen,

zollte man zuerst Dank und Verehrung. Sie grünzten
ja Jahre, Monden und Tage, Lenz, Sommer, Herbst und
Winter ob. Der Sonnengott vor Allen wurde daher in

mancherlei Gestalten vorgestellt. Wie der ägyptische Amun
die Sonne im Sternbilde des Frühlingswidders, so ist Osi-

ris-Dionysos dio Sonne im Frühlingsstier des Aequinoctiums,

und Pon die Sonne im Fuhrmann der nördlichen und im
Steinbock der südlichen Himmeissphäre. ln der Mythe vom
Hermes, der den hunderläugigen Argos durch sein Flöten-

spiel einschläfert, ist Argos als der gestirnte Himmel, dio

von ihm gehütete, an einen Oelbaum dos Hains der Here
gebundene Kuh Jo als der gehörnte, sichelförmige Mond,
das Flötenspiel als der Lichtglanz der Planeten zu fassen.

Wunderlicher erscheint uns aber die Uebertragung in-

strumental-musikalischer Verhältnisse auf siderischo
und cn lendarische.

Drei Instrumente sind es vornehmlich, die man in eine

Beziehung zum gestirnten Himmel setzte: die Leyer, die Sy-
rinx und die Harfo. Von diesen ist die Leyer das am häu-

figsten angewendete Symbol. Sie war das Instrument des

ältesten religiösen Cultns, des Lichtcultus, im Gegensatz zu

der betäubenden und berauschenden Musik des orgiastischen

Naturdienstes und bezeichnete als solches sinnbildlich in-

nere Soelonhnrmonie. Viele wunderbare Sagen gingen

um über dio Wirkungon ihrer Töne. Bei den Pythogoräem
ist sie dos Symbol astronomischer und kosmischer Lehren.

Die ältesto ägyptische Lyra hatte nach Diodor nur drei

Sailen. Die tiefste stellte den Winter, die Regen- und

Ueberschwemmuugszeit, die mittlere den Frühling, dio höch-

ste den Sommer oder dio Erntezeit dar. Die spätere vier-

seitige deutete man auf die vier Himmelsgegeeden, auf die

vier Elemente oder auch auf die vier Jahreszeiten. Schon

die Chaldäer sagten nach Plutarch, der Frühling verholte

sich zum Herbst, wie der Grundion zur Quarte, zum Win-
ter, wie zur Quinte, zum Sommer, wie zur Octave. Die

siebensaitige Leyer aber batte Orpheus nach dem Muster

der sieben Planeten so geordnet, dass Saturn der Nete, die

Sonne der Mese und der Mond der Hypnle entspricht, zwi-

schen welche die übrigen Planeten eingereilit sind. Mercur

selbst soll nach Ovid bei den sieben Saiten auf die Sieben-

zahl der Plejnden gesehen hoben, unter denen seine Mutter

Maja die älteste war. Dahor nannte auch Pythagoras die

Pleias „Leyer der Muson“, im Gegensatz zur Lever des He-

rakles. Mit der Leyer erschlug Herakles den Linos. Dass

in dieser Mythe der Mutter Urania gedacht ist, ferner der

feindlich gesinnten Isis, Apollo’s und des Herakles, olles dies

scheiut sich auf orphische Lehre und somit auf astronomi-

sche Musik zu beziehen, und Varro’s Bemerkung, dass ge-

gen den 1. November die Leyer zugleich mit der Sonne

aufgeht, lässt einen vollkommen aufhellendeu Schein auf

diese Mythe fallen. Auch Aeskulnp, der Gott der herbst-

lichen Zeichen, ward dadurch mit Apollo in Verbindung ge-

bracht und ihm geradezu die Kunst des Snilenspiels beige-

legt. Diese himmlische Leyer heisst im Alterlhume „Lyra

mundann“, die Wellieyer, findet sich in der nördlichen He-

misphäre, nahe der Milchstrasse beim Schwan und Herku-
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lös, und enthält fünf mit unbewaffnetem Augo sichtbare

Sterne, darunter einen erster Grösse, die Wega. Sie ist

die nach dem Tode des Orpheus uuter die Sterne versetzte

Lyra. Wie sie das Urbild des Kosmos, so ist dies auch

die Syrinx, Pan’s Flöte. Ihre sieben Pfeifen entsprechen

ebenfalls den sieben Planeten. Die Sonne ist die Scelo die-

ser Harmonie; ihre Lichtwellen, ihr Hauch geht durch

alle Wandelsterne hindurch und erzeugt einen harmonischen

Accord. Die siebonröhrige Syrinx ist das Vorbild der

Lyra des Apollo. Auch die Harfe war ein Symbol des

Kosmos. Zur Zeit der Ptolomäer bildote man in einem

Tempel zu Dakkeh den ägyptischen Feuergott Plah ab,

wie er auf der Weltharfe spielt. . i.

Von dieser rein symbolischen Deutung der Instrumente

ging man noch einen Schritt weiter und machte das Pla-
netensystem selbst zu einem musikalischen Instrumente.

Dio Gleichförmigkeit nnd Gesetzmässigkeit der Bewegungen
der Gestirne ihr gegenseitiger Stand zu einander, die Er-

habenheit ihres Anblicks, erreglo schon frühzeitig den Ge-

danken an eine Gleichartigkeit mit Gegenständen der Ton-

kunst. So war z. B. der Tanz den Griechen das Abbild

der in schönem Rhythmus und in schöner Harmonie sich

bewegonden Reigens der Planeten um dio Fixsterne. Hierzu

kommen nun noch Sagen von Meeres- und anderen Na-
turtönen, — und die Lehre von der Sphäronharmonie konnte

da gewiss leicht Eingang finden.

Doch nicht allein an die Leyer, an die Plejnden, an

die Planeten, sondern auch noch an andero Sternbilder

knüpften sich musikalische Vorstellungen. Das Sternbild

des Schützen ist nach einer allerdings etwas spateren Auf-
fassung der mit der Amme der Musen vom Lörmgott Pan
gezeugte Krotos, die Personification des lauten Taktschla-

gens, der auf Bitten der Musen von Zeus unter die Sterne

versetzt wurde. Ein Sternbild in der nördlichen Halbkugel
unweit dos Allair, in der Milchslrasso, aus neun Sternen

bosteliend, führt den Namen Delphin oder signum musicum
ersleren, weil der Delphin die Musik lieben soll, letzteren

mit Rücksicht auf dio N'eunzahl der Musen.

«MOW

Berlin.

B e v w e.

Dio Theaterwoche zehrte von Gounod’s „Faust", der

wohl noch lange die Räume des Opernhauses füllen uud dio

Sympathiecn unseres Publikums berühren wird. Der Schöpfer

des Werkes, Herr Gounod, trifft in der nächsten Woclio hier

ein uod wird gewiss aller Ehren und Ovationen theühnflig

werden, die seinem Talente gebühren.

Das Friedrich- Wilhelmstädlischo Operopersonal braebto io

seinem Filiallokal, dem Kroll'acbeD Theater, zwei heitere Neuig-

keiten: Offenbach’s „Apotheker und Friseur" und Genee's

„Generalprobe“. Verhindert, der ersten Vorstellung dieser

Wcrko beizuwohnen, liess uns die zweite Aufführung leider

durch Krankheit des Fräulein Ungar im Stich, und so sind wir

gezwungen , vom
,
Hörensagen den ausgezeichneten Erfolg,

namentlich der Offenbach'schen Operette, zu coostaliren und

das Nähere nach eigener Anschauung in der nächsten Nummer
zu berichten.

,

Dio Gebrüder Müllor hoben auf ihrer Concerllour uns

no<;h einmal besucht und gaben in dem kleinen Cäciliensaal

der Singncodeinio eino spärlich besuchte Soiräe. Unser frühor

ausgesprochenes, ausführlicheres und motivirtes Urtheil über
den Kunslworlh dieser Genossenschaft scheint also auch vod

dem Publikum geiheilt zu werden. Don allzu gewaltigen Lob-

sprüchen gegenüber, mit denen man die Herren Gebrüder hier-

her sandte, habon wir versucht, unter Anerkennung des Lobens-

werten, namentlich in der Technik und den feineren Graden

der Nüancirung, die wirkliche Mitte hervorzukehren, in der

sich die Künstler bewegen und haben so tnauebes Muster

selbst in nächster Nähe gefunden, an der diese Genossenschalt

noch mit Erfolg studireo könnte. Wir berufen uus in vollster

Ueberzeugung auf den neulichen Ausspruch, nachdem wir

diesmal Haydn's B - dur - Quartett op. 7ü und Beethovens Cis-

moll-Quartett gehört haben. Das Rubinslem’sche Quartett in

C-rnoll war eine der interessantesten modernen Zugaben. Es

ist nicht allein ein , talentvolles , sondern sogar ein geniales

Work, welches den Namen eines Meisterstücks ohne Ein-

schränkung vollkommen verdient.

Die Herren Engolhnrdl, Holmich und Zürn gaben

ihre dritte Trio-Soiree. Die geringe Theilnahme des Publikums

an diesen Kammermusik-Abenden hat seinen Grund in der we-

niger hervorragenden Bedeutung, den diese Concerto einnehmen.

Musik, wie sie hier gemacht wird, exact und gewissenhaft,

kann sich jeder Interessent in seinem Hause selbst bereiten.

Wer ea nicht kann, findet unter den Veranstaltungen der Ro-

aideuz ein solches Contingent renoinmirter Leistungen, dass es

ihm nicht zu verdenken ist, wenn seine Wahl nicht hierher

fällt. Der erwähnte Abond gab Onslow's formengewandles Trio

io Es, Beethovens bekanntes und hochgeschätztes B-dur-Trio

und endlich als neu ein Trio in Es von unserem Mitbürger Dr.

Rintel. Dass dieses Werk weit mehr als eine Dilettanten-

arbeit ist, weiiDglcich sie nicht die Höhe eines Kunstwerks er-

strebt, verleiht ihr genug Werth, um sie mit Beifall onzuhüreu.

Alles ist glatt, gut und sauber gearbeitet, und die Erilndung

nimmt nicht selten einen überraschenden Aufschwung. Nament-

lich vereinigen sich diese löblichen Eigenschaften in den beiden

Millelsätzen, dio aus dem Ganzen mit wenigen Ausnahmen als

wohlgcluogen hervorlreten. Der Jünger Aesculaps hot dem

Musengolt eine schöne Huldigung dorgebracht, für die wir Mu-

siker ihm Dank sagen müssen.

Auch die dritte Soiree der Herten Zimmormann uod

Stahiknecht war eine sehr genussreiche, weniger durch die

Wohl des Programms, in welchem wohl nur Mozart’s D-dur-

Quinluor den Namen eines Meislorwerkes ersten Ranges ver-

dient, als durch dio Feinheit uud Delicatesse der Ausführung,

die alle Nummern mit einem fiusserst wohlihuendeu Nimbus

umgab. Der Abend begann mit einem Quatuor in G-dur von

Wichinann. Das Werk hält aich in den anständigen Grenzen

der Natürlichkeit und befolgt im Bau die von den classischeu

Meistern festgesetzten Fonneu. Es erhobt sich trotzdem zu

keinerlei höherer Bedeutung, verletzt aber in seiner Conceplion

auch nicht den gebildeten Hörer. Das Scherzo ist der bedeu-

tendste uod originellste Salz der Partitur und wurde verdienter-

mnnssen durch den reichsten Beifall ausgezeichnet. Auch Hum-

mei's Trio in E-dur zählt nicht zu den bedeutenderen Werken

dieser Gattung. Der Clavierpart ist zu überwiegend berück-

sichtigt und Violine und Cello laufen theitweise allzu wenig

obligat nebenher. Hr. G. Schumann gowann dieser Stimme

die glänzendsten Seiten ab. Bravour und Technik waren mei-

sterhaft und aus allen Tonbilderti sprach eine hohe Intelligenz

der Auffassung. Der Beifall war in Folge dessen ein wohlver-

dienter und kommt auch den Hcrreo Zimmormann und Stahl-

knocht zu Gute. Der Abend schloss glänzend mit dem oben

erwähnten Quintett von Mozart, an dessen vorzüglicher Aus-

führung sich noch dio Herren Rnmmelsberg, Richter uod

Kahle beiheiligten. Es war ein Hochgenuss, dos von so ho-
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hen, ewig schönen Intentionen getragene Werk, so sinnig und

fertig vorgelragen tu hören, und die wackeren Concertgeber

orwarben sich den rauschendsten Dank aller Zuhörer, welche

io der gehobensten Stimmung den Abend beschlossen.

Eine Aufführung von Haydn’s „Jahreszeiten'* io unserer

Zeit der Zerfahrenheit wirkt etwa so, wie der erste Schein des

Lichts, wenn er dunkles Gewölk durchbricht. Wir gestehen

tu, dass des Bococcomössigen viel in dieser langen Cantate

steckt; in dieser Beziehung ist es eben ein Kind der Zeit sei-

ner Entstehung, allein überwiegend und machtvoll spricht aus

allen Theilen der Genius der Natürlichkeit, Frische und Anmuth

in der holdesten aller Tonsprachen, und diese drei Faktoren

werden das Werk vor Untergang sichern und ihm in allen

Zeiten und unter allen Völkern seine Freunde zuführen und be-

wahren. Dank der Singacademie, dass sie die Executive tur

Ausführung dieser Cantate ergriff und ohne Kürzungen das

grosse Werk vorführte. War es die gehobene Stimmung, mit

der wir lauschten, oder war es die absolute Vortrefltichkeit der

Ausführung, kurz, wir vermochten keinen Fehler in der voca-

len und instrumentalen Execulioo zu entdecken: cs ging Alles

exact und mit seltener Frische. Auch die Soli des Frl. Decker

(Sopran), des Hrn. Seifert (Tenor) und vor Allem des treff-

lichen Hm. Krause (Bass) verdienen vollgültiges Lob. Eine

sehr erfreuliche Erscheinung war es, dass das Publikum sich

in einer Weise betheiligte, dass die Ansprüche nur zum Theit

tu befriedigen waren, sodass die Wiederholung des Werks in

dieser Woche zur Nolhwendigkeit wurde. d. R.

Nachrichten.
i

——

—

Berlin. Bet dem diesjährigen Ordensfeele erhielten der K.

Professor Mneikdlreelor J. Stern und die Köolgl. Conoertmeleter

Ries und Leop. Ganz den Rothen Adlerorden 4. Klasse.

— Fräul. Artöt ist zu Gastspielen an der Königlichen Oper

hier elngetroffeo und wird u. A. auch die Margarethe Im „Faust“

logen. Fräulein Luooa erhalt aus Gesundheitsrücksichten einen

extraordinären Urlaub. ElngelrofTen Ist ferner Hr. Offenbaoh,

welcher am 29. d. hier seinen „Orpheus“ diriglren wird.

— Herr Cb. Gounod wird am 31. d. M. hier einlreffen und

die Vorstellung des „Faust“ Im K. Operuhause diriglren.

— Das Marx'ache Werk „Beethoven, eein Leben und

Schelfen“ Ist soeben In zweiter Auflage erschienen.

— Das I. Hofconcert am 22. Ist auf den 29. d. verlegt worden.

Das Programm enthalt Meyerbeer’s grosse, fOr London compo-

nlrte Festouverlure, Gluek's Ouvertüre zu „Ipblgeola“, Romanze

fQr Tenor aus „Lalla Rookh“ von David (Herr Formest, Bolero

ans der Slclllscben Vesper von Verdi (Frl. Luoca), Freuenchor

aus der „Königin von Saba“ von Gounod, Solovorträge des Hrn

von BQlow, Herrn Laub etc.

Königsberg. Unsere Oper Ist durch das Gsatepiel des Frl.

Günther endlich etwas in den Vordergrund getreten. Bis dahin

fristete eie sieb mühsam durch. Frl. Göntber Ist eine bedeutende

Gesangekflnsllerin. Ihre Stimme Ist umfangreich und vortrefflich

gebildet, wodurch es Ihr möglich wird, tiefe und hohe Partbleen

mit gleichem Erfolge zu singeo. Herr ScbAfer, unser erster

Heldentenor, bat die hiesige Böhne nscb gütlicher Uebereinkuoft

verlassen.

Breslau. Herr Jacques Offenbaoh, der jüngst Io Wien

mehrere seiner Operetten selbst dlrlglrte, berührte auf seiner Reise

nach Berlin auob unsere Stadt, und dies gab Veranlassung, dass

unter seiner persönlichen Leitung am Mittwoch der „Orpheus“

des In kurzer Zelt so populär gewordenen Componisten zur

Aufführung kam. Diese unterschied eich Insofern wesentlich

von den zahlreichen früheren, als Herr Offenbacb die Tempi meist

langsamer nahm, und der ursprüngliche Text, der Io der deut-

schen Bearbeitung schon geougsam gelitten und an unserer

Bühne im Laufe der Zeit mancherlei Abänderungen und Zutbalen

erfahren, wieder restituirt und ln sein altes Recht eingesetzt

wurde. Das Haus war auf allen Plätzen gut besetzt, und dem

Componisten wurde nneh jedem Acte die Ehre des Hervorrufe

zu Tbell. Die Darstellung kann Im Allgemeinen als eine recht

gelungene bezeleboet werden, wie denn auch Herr Offenbach

selbst eich dahin geöussert bat, dass man hierorts am Innigsten

auf seine lotentiooen einzugehen verstanden bat. Das Hauptver-

dienst des Abends gebührt den Herren Wales und Melnbold,

die unendlich komisch wirkten und alle Ihre Glaozseiteo zu ent-

falten bemüht aoblenen. Beiläufig sei hier noch erwähnt, dess

die Orpheus-Sage schon früher parodlrende und burleske Behand-

lungen erfahren hat: so durch den grossen spanischen Humori-

sten Quevedo (t 1647).

— Die „Scblesisobe Zeitung“ schreibt: Sonnabend, znm Be-

nefiz des Herrn Rleger: „La Reole", Oper in drei Akten von

Gustav Schmidt, Libretto von Cbarl. Blrch-Pfeiffrr. — Die Huge-

nottenkriege, welche schon zu so vielen Trauer-, Lust-, Schau-

spielen und Operntexteo Stoff boten, haben nun auch Fr. Bircb-

Pfeiffer zu der Ausarbeitung eines Librettos veranlasst, welches

wir eebr vielen ihrer anderen dramatischen Produclionen vor-

ziehen. In der Behandlung des Stoffes glebt eich Scrlbe'eches

Geschick kund, und wir würden es als ein Glüok für die Bühne

betrachten, wenn die Verfasserin Ihre Thäligkelt von dem red-

tlrenden auf das musikalische Drama übertragen und die oft um gute

Texte verzweifelnden Componisten mitLibrettoa versehen wollte, die

nicht blos singbar, sondern auch anbörbar sind. Das Libretto •

ZU „La Reole“, dem Vernehmen nach schon zu Lebzelten des

verstorbenen Königs verfertigt, gehört zu den besten, welche wir

kennen; die Textesworte sind frei von Unsinn und Trivialität und

die Intrlgue ist so leicht und geschickt gesponnen, dass die Dich-

tung mit einigen Abänderungen auch als Lustspiel Glück machen

würde. Frau Blrcb-Pfeiffer kennt die Bühnenpraxis, und diese

Ist denn auch der Tondichtung so gut zu Statten gekommen,

dass dieselbe zu keinerlei Extrakunststückchen zu greifen

braucht, um aich einen günstigen Erfolg zu sichern. Die Hand-

lung spielt Im Jahre 1578 zu Auch In Navarra, zur Zeit, als Hein-

rich von Navarra, besser bekannt als Heinrich IV., mit seiner

Schwiegermutter, Catharina von Medlcls, einen Waffenstillstand

abgeschlossen batte, welohen er olcht nur zur Ausführung von

politischen, sondern auch Llebes-Iotrlgueo benützte. Indem Ca-

tharina auf ihres Schwiegersohnes starke Neigung für das schöne

Geschlecht zählt, um Ihn in ihre Gewalt zu bekommen, umspinnt

eie denselben mit einem ganzen Netze voo fntriguen, welche zu-

letzt sämmtllch zu Ihrem Nacbtheil ausfalleo, obwohl auob der

Moral, wie von Frau Birob-Pfelffer nicht anders zu erwarten

ateht, volle Rechnung getragen wird. Vergeblloh spielt der Mar-

quis von Usaae, von Catbarlnen'a Hofdame Franpolse von Sauve

bezaubert, den Verrätber; anstatt Heinrich IV. In La Reole zu

fangen, wird er selbst erwischt und muss diesem seinen Zwecken

dienen, und während der galante König der In einen Pagen ver-

kleideten Gräfin Armande von Courtensy, der Verlobten seines

Freundes v. Roeny, nächstem, bewährt sich dieselbe nicht blos

eis tugendhafte Dame, sondern auch als ergebene Anhängern

der Sache des Königs, bewirkt es, dass Katharina voo Medleis,

statt Ihren Schwiegersohn In „La Riole“ aufzuheben, sieb mit

ihrer Tochter Margarethe voo Valois, welche Ihren ungetreuen

Gemahl Heinrich liebt, nach der In dessen Gewalt geratbenen

Digitized by Google



Festung Fleuraoce verlocken lasst, wo sie sieb genOtbig siebt,

den Frledensvertrsg tu unterzeichnen, wo aber auch Heinrich

die Enttäuschung erlebt, dass Armande, von welcher er siob

geliebt glaubte, Ihrem Verlobten die Hand reicht. Wie Armande

für Ibreu Bruder gehalten und dann erkannt wird, wie sie dem

KOnig, der KOnlgin und der Hofdame Frangolse zu gleicher Zeit

ein Rendezvous giebt, welches Rosny belauscht, wie Katharina

die IrrthQmliob vorausgesetzte Neigung des Pagen Armand zu

Margarethen für ihre Zwecke auszubeuten strebt, uod wie endlich

Armande selbst die KOnlgin • Mutter oacb Fleuranoe fOhrt, das

Alles Ist mit kluger Berechnung der Bohuen • Effekte zu einem

Ganzen verarbeitet, welches sich mit den besten französischen

Operntexten dieses Genres messen kann. Gustav Schmidt, dem

Breslauer Publikum bereits durch „die Weiber vou Welnsberg“

bekannt, bat zu dem Texte eine Compositlon geliefert, welche

einen bedeutenden Fortschritt im Vergleich mit seinen froheren

Arbeiten bekundet. Das französische Sujet ist mit französischer

Leiobligkeit, oft sogar Eleganz, behandelt; der Geist des alten

Auber durchdringt die Tondichtung, ohne jedoch dieselbe zu

einer solavlschen Copie oder Compilation berabzudrOcken, uud

sowohl* die Behandlung der einzelnen Parlbleen als der Instru-

mentation zeugt von einem feinen VerslAndolss des Genres, zu

welchem „La Reole” gehOrl. Das deutsche Opern • Repertolr

hat einen Componisten fQr das komische Fach sehr nOIhlg, uod

wir wolleo, durch den Erfolg der ersten Aufführung dazu

berechtigt, diese neueste Oper als Vorläuferin künftiger Lei-

stungen begrüsseo, durch welche uns Gustav Schmidt, das Ist

unser aufrichtiger Wunsch, den zu früh verstorbenen Lortzing

ersetzen möge. Die Orcbestratlon empfiehlt eich durch gefillige

Einfachheit und schmiegt sich stets ebaraeterletisoh an die Situa-

tion uod die augenblickliche Stimmung der einzelnen Parlbleen

an. Oboe gerade Anspruch auf besondere Originalität maohen

zu können, verrAth die Composition durchweg ein tiefes Studium

der besten Meister aus der deutschen uod französischen Schule,

und sowohl die einzelnen Parlbleen als die CbOre maoben durch

ihren Melodleenreichthum einen recht günstigen Eindruck. „La

RAole“ Ist eine heitere und harmlose Composition, welche schon

durch Ihre uogesuobte Gefälligkeit uod Anspruchslosigkeit für sich

einnimmt oud jede sauertOpOscbe Kritik, welche überall nach Re-

miniscenzen umheretOberl, entwaffnet; der Empfang aber, wel-

cher Ihr ln Breslau zu Tbell wurde, wird dem wackern Schmidt

sieberlloh zur Aufmunterung dienen, den eingescblagenen Weg
weiter zu verfolgen. Im ersten Acte, welober einige uonOtblge

und leicht zu beseitigende LAngen entbAlt uod einen vorzugsweise

lyrischen Cbaraoler tragt, schien der Erfolg, obwohl die sehr

hübsche Romanze: „Die Nachtigall sprach zur Rose” uod die

Arien: „Wie mild die Luft, wie freundlich lacht” und „Nur Lust

und Soblauheit kann gewinoen“ applaudirt wurden, noch zwei-

felhaft; aber mit dem zweiten Acle, dessen brillantes Finale mit

aelnem Scblussohore einen wahren Beifallssturm erregte, war

das Schloksai der Oper entschieden, und der dritte Act trug zur

Sloberung dieses Resultats um so mehr bei, als hier die Musik

zuglelob durch die unerwartete und spannende Entwickelung der

Intrlgue unterstützt wird. Der anwesende Componist bat die

Befriedigung gehabt, oiobt nur von dem Publikum mit grossem

Beifall und wiederholtem Hervorruf begrüsst zu werden, sondern

auch seine Oper unter Seydelmaoo's trefflicher Leitung mit

eioer PrScisloo aufführen zu hüren, welche dem Orchester uod

dem BübneDpersonale zur grössten Ehre gereiobt. Hr. RI eg er

(Rosny), als BcneBciat mit Applaus empfangen, fand namentlich

In der ersten Romanze des 2. Actes Gelegenheit, seine scbOuen

Stimmmittel zur Geltung zu briogeu, sowie denn Oberhaupt sei-

ner Mitwirkung ein bedeutender Antheii an dem guten Ausfälle

gebührt. Herr Schleioh fand siob In die weder leicht zu sin-

gende noch leicht zu spielende Parthle als KOnlg Heinrich besser,

als wir erwarteten, obwohl Einzelnem hin und wieder noch viel

Schliff fehlte, uod was die Damen betrifft, so sang Frl. Gericke

die Partble der Margarethe durchweg mit aoerkennenswerther

Sauberkeit uod Correotbeft, und reprAsentirte die Margarethe von

Vaiols mit vornehmem Aostande, wAbreod FrAuL Flies die Ar-

mande mit jenem gemüthvollen Ausdrucke gab, durch weloheo

sie sich als SAngerin vorzugsweise empfiehlt. Die Parlbleen der

Kalharloa uod der Francoise fanden an den Damen Weber und

Olbrich angemessene Vertreterinnen. Die CbOre zeigten sich

sehr gut eiostudirt, des Ballet, In welobem FrAl. Baibo Beifall

erntete, machte seine Saobe auch nicht scbleoht, und so bürten

uod sahen wir nach langer Zeit wirklich wieder einmal eine

neue deutsche Spieloper.

— Die Singacademle führte am 19. d. M. unter Leitung des

Muslkdireotors Herrn SchAffer, gewiesermaassen als NovitAt,

das Oratorium „Herakles” von HAodel auf, war jedooh iro Irr-

thum, wenn eie für diese Musik EmpfAnglicbkeit im Publikum zu

Qnden hoffte. Es haftet an dem Werke zu viel Staub der Ver-

gangenheit, unter welchem das Gold zu Boden nur einem feine-

ren Keonerauge besehieden Ist. Aber selbst auf die exclusiveren

HAodel-Verehrer muss schon die lange Reibe ununterbrochener

Soli, von denen gerade der Herakles überfüllt Ist, ermüdend

wirken — umsomehr als die Reoitative, wenn auch edel, doch

litaoeiartig uod die Arien (mit wenigen Ausnahmen) in allzu

grosser formeller GleichmAssigkeit componfrt sind. Endlich lat

auch die Instrumentation des Werks, die fast durchweg nur vom

Streichquartett besorgt wird, auf die LAnge (man bedenke, dass

die Aufführung gute drei Stunden dauerte) nicht zu ertragen, ao

dass man oft: „Eio Küoigreicb für. eine Clarloette, oder ein Horn!”

ausrufen möchte. Derartige Oper, wie der Herakles (denn eio

Oratorium Ist das Werk nicht), für unsere Zeit lebeoifAhlg zu

machen, sobelnt uns durchaus ein Ding der Unmöglichkeit —
wie ja der spArllcb besetzte Saal hei der in Rede stehenden Auf-

führung genugsam zeigte, dass die Anzahl der HAndel-Entbuaia-

eien Oberhaupt in unserer Stadt nicht gerade gross zu nennen

ist. Ein Anderes wAre es, wenn dem Publikum einige Nummern
des Herakles mit Auswahl vorgeführt würden, darunter vor Al-

lem mehrere CbOre des Werks. Da haben wir den HAndei ln

seiner ganzen Glorie vor uns, den uooaobshmlichen Meister, der

In diesen Compositlooen ewig leben wird. — Die Aufführung des

„Herakles” stand den früheren der Aoademie nicht oacb, empQog

vielmehr besonderen Glanz durch die Mitwirkung der Frau Dr.

MampA-Babnigg uod dee DomsAogera Herrn Sabbath aus

Berlin. Beide sangen vortrefflich, mit sioborer Beherrschung al-

ler Schwierigkeiten und mit Hintansetzung jedes Aussern Effects.

CbOre und Orchester, welobes letztere von der wackern Sp rin-

ge r'schen Capeile gebildet war, bewAbrleo sich, wie immer. —
Das Verdienst SchAffer's, Freunden und Kennern der Gescbiohte

der Musik einen belehrenden Abend verschafft zu haben, ist In

keiner Weise zu unterscbAlzen, und in so fern Ist die Wahl des

Dirigenten durchaus eis ein sehr glücklicher Griff zu bezeioboeo.

Dresden. Das füofundzwanzigjAbrlge JubilAum Joseph TI-

cbatsoheok'a am 17. Januar. Ticbatseheek war am 17. Januar

1838 in der Rolle des Herzogs Olaf In der Auber'schen Oper:

„Der Maskenball” als neuangebendes Milglied des Hoftbeatera

aufgetreten, nachdem er bereits am 11. August 1837 aein Gast-

spiel in Dresden mit derselben Rolle erOffuet hatte. Auf Wunsch

des Jubilars waren die beabsichtigt gewesenen Morgeomusikeo

sowohl seitens des Hoftbeatercbors wie des Musikobors der Bri-

gade Kronprinz unterblieben. Gegen 10 Uhr Vormittags über-

reichte ibm eine Deputation der Mitglieder des Hoftbealers im
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Namen aAmmtlicber Collegen und unter Ansprache des lierrn

Porth ein ebeuso geschmackvoll gearbeitetes wie kostbares Ge-

schenk. Dasselbe besteht aus einem sehr schönen ßergkrystall

aua dem Caoton Uri, welcher aus silbernem Kelsen hervorspringt,

den silberne Lorbeerzweige schmücken. Line goldene Tafel ent-

halt die Wldmuogsworle, wahrend im Fuss die Namen sAmml-

Hoher Geber elngegrabeo sind, ein am Kusse des Felsens aufge-

scblagenes Buch aber das Verzeichntes der Rollen enthalt, welche

die hervorragendsten Schöpfungen Tiobatscbeck's bezeichnen.

Zunächst begldckwOnschte ihn dann eine Deputation der KOnigl.

musikalischen Capelle, worauf der Geoeraldirector v. KOnneritz

erschien, um dem Jubilar In ehrender Ansprache mitzutbeilcn,

dass ihn der KOnig zum KOnigl. Kammersänger eronnnt habe.

Bald darauf erschien auch der Staatsmiolster Frbr. von Beust,

worauf sich oooh eine grosse Anzahl von Freuoden uud Vereh-

rern einfanden, um Ihm Geschenke und Glückwünsche darzu-

bringen. Am Festabend trat Tichatschvck ela Corlez in der

glelobnamlgan Oper vor einem das Haus füllenden Publikum und

unter Anwesenheit des KOnigl. Hofes mit der ganzen Kraft uud

Frische seiner Mittel auf. Tichatscbeck ist in Dresden in G9

verschiedenen Partbieen 1416 mal aufgetreteu; seine ganze Then-

ter Wirksamkeit umfasst einen Zeitraum von 33 Jahren; bereits

am 16. Januar 1855 beging er das füufundzwanzigjöhrige Jubiläum

seiner Bühnenthätlgkeit überhaupt.

— Neu war Wilhelm Fiscber's Operette mit Text von Ree-

der: „Der rfitbselhafle Gast“.

Leipzig. Dreizehntes Abonnemeotsconoert Im Saale des Ge-

wandhauses. Donnerstag, den 15. Januar. Erster Thell; Lust-

spiel • Ouvertüre von Julius Rietz. — Mirjam's Siegesgesang von

Carl Reinecke, gesungen von Fr. ROske-Lund. Kgl. Scbwediacber

Hofopernsäogerin aus Stockholm. — Concert für das Violoncell

(No. 1) von Gollermann, vorgetragen von Hrn. Theodor Krumb-

bolz (Mitglied des Orchesters), — Schwedische Lieder, gesungeu

von Kr. ROske-Lund. „Die Brautwerbung“ von Liudblatt. „Singe

sing“ von Berens. — Concertante für 6 Violinen mit Orchester v.

Maurer (neu, Manusoript), vorgetragen von den Herren Concert-

meister Dreysohock, ROolgen, Haubold, Boiland (Mitglieder des

Orebesters), Wilhelm] uud dem Coraponlsten — Zweiter Thell:

Sinfonie (C-dur mit der Sohlussfuge) von W. A. Mozart, — Von

den beiden bekannten und nur zum Tbeil befriedigend executir-

ten Orchesterstücken reden wir nur Insofern, als auch sie nicht

fm Stande gewesen sind, den Charakter der Mattherzigkeit und

Plattheit, welchen das ganze dreizehnte Concert trug, vergesseo

zu macheo. Im Interesse des Rufes uosorer Gewandhaus-Con-

certo nach auswfirts hatten wir gewünscht, dass für diesen Abeud

jedem Fremden der Eintritt hülle verwehrt werden können. —
Die gesaihmte hiesige Presse hat für dieses Concert nur einen —
Schmerzensschrei. (Signale.)

Hannover. Das vierte Abonnemeutsconcert am 10. Januar

brachte einen Interessanten Gast, die Clsviervirtuosin Frau

Ingeborg von Brousart. Dieselbe trug das Coneert in E-moll

für Planoforte von Chopin, sodann kleinere Sachen: „Am Abend,“

Faotaslestück von Schumann, die Gavotte (aus der sechsten

englischen Suite) von Bach uud Walzer aus der Oper: „Kaust“,
übertragen von Liszt, vor. Frau Caggisti sang die Arie aus

Elias: „Israel“ von Mendelssohn. Das Orchester spielte unter

Leitung des Hrn. Concertdirectors Joachim die Ouvertüre: „die

Abeocerragen“ von Cherubini und die C-dur-Siofonie Mozart's mit

der Sohlussfuge. — Concert der Singacademle unter Direction

des Herrn Cspellmeisters B. Scholz am 17. Januar: Ouvertüre zu

„Atbalia“ von Mendelssohn. Scenen aus „Orpbeue“ von Gluck.

Erste Walpurgisnacht von Mendelssohn.

SlQncben. Eine Wiederholung vou Zonger's „Foscarl“ fand

am Soontag bei gut besetztem Hause unter dem Einfluss eines

freundlich gesinnten Auditoriums statt; der Beifall vermochte

aber nicht bei der durch die Oertllchkeil bervorgerufeoen Thell-

nähme die Schranken der Nachsicht zu übersteigen. Au dem
Talente und gutem Willen des Componlsten ist durchaus nicht

zu zweifeln, Im Gegenlheil Ist dessen ernstes Streben nur zu

loben, wenn man auch bekennen muss, dass die Oper fiusseret

wenig entbölt, was zündend oder begeisternd wlrkeo, wohltbnn

oder erwärmen konnte. Wohl begegnen wir einigen nicht Obel

lostrumentirten Piecen mit melodiösen Anklängen, vermissen

dagegen frischen, kräftigen Ansatz, schon durebgefobrte Gedan-

ken, lebhaften Schwuog der Phantasie, was eigentlich den Com-

ponisten zum Musiker von wahrem Berufe stempelt. Für aus-

führliche Mitthellung von Einzelnem fehlt hier der Raum, also

beschranken wir uus hierauf, um so mehr, als wir bezweifeln

müssen, dass fernere Wiederholungen zündender wirken moch-

ten; zudem dürfte schwerlich die Oper Münchens Grenze

überschreiten.

— Hier ist am 3. d. M. der pensionirle K. General-Major

Freiherr von Krays Im hoben Alter gestorben. Derselbe war

viele Jahre hindurch der Intendant des Hoftbeaters In München-

Göppingen. Der schwAblsche Sängerbund hat (auf seiner

Generalversammlung zu GOppingen den 23. November 1862) be-

schlossen, aus Anlass der erfolgten Gründung des deutschen

Sängerbundes zu Ehrenmitglieden zu ernennen: S. Hob. den Her-

zog Ernst von Sachsen - Coburg; die Dichter Carl Mayer ln

Tübingen, Eduard Mörlke und Gustav Pfizer in Stuttgart und

Friedrich Rückert io Neusess bei Coburg; die Tonkünstler:

Capellmeister Abt In Brsuoschwelg, Geueralmusikdirector Franz

Laobner io Mannheim, Capellmeister A. Methfessel in Braun-

schwelg (den Senior der deutschen Componislen), Musikdireetor

Julius Otto In Dresden, Kgl. Musikdireetor G. Relohardt in

Berlin (den Componisten von Arodt's: „Was Ist des Deutschen

Vaterland“) und Capellmeister Schietlerer in Augsburg (Preis-

richter auf den schwäbischen Liederfesten); den Dr. med. Gersler

In RegeDsburg (Präsidenten des Sängerausscbusses auf dem deut-

schen SAngerfest iu Nürnberg); die Schweizer: Musikdir. J. Helm

In Zürich (Mitglied des Contralauasohusses des eidgenössischen

Sängervereins), Schn y der von War teusee (Senior des schwei-

zerischen Männergesaogs , derzeit in Frankfurt a. M.) und

Organist W. G. Baader In Zürich (früheres Ausschussmitglied

des schwäbischen Sängerbundes.

Braanscliweig. Unsere Oper hat in der letzten Woche eine

ungeheure Tbätigkeit entwickelt, ln 6ehr gelungener Weise kamen

die Opero: „Die Stumme von Porticl, Der Freischütz, Lucia“ zur

Aufführung. Als Masanieilo wurde unser stlrambegabter Tenor

Herr Mayr von dem überfüllten Hause aul's Herzlichste empfan-

gen und Im Verlauf der künstlerischen Auslührung der Partbie

schmeichelhaft ausgezeichnet und gerufen. Herr Tbolen sang

den Pietro ausgezeichnet.

— „Herr und MAdame Denis“ wurde am 2. Januar auf-

geführt und recht beifällig aufgenommeo. Frau Welsa als Na-

nette und Hr. Weisa als Bellerose sind besonders hervorzuhebeo.

— Ein Fräulein Elvira Behrens aus Hamburg veran-

staltete am 20. d. M. ein Concert unter Mitwirkung der Pianlallo

Frl. Sara Magnus aus Stockholm und des Violoncellisten Hrn.

Kludermaun von hier. Hr. Capellmeister Abt halte die Direc-

tion eluiger von der hiesigen Singacademie ausgefübrlen Chor-

gesänge übernommen. Das Concert war ein sehr befriedigendes,

alle Leistungen waren Im höchsten Grade erfreulich. Fräulein

Behrens besitzt schöne Stimmmittel und gutes Verständolss;

überlegen an künstlerischer Bedeutung Ist ihr Frl. Magnus. Diese

junge Dame Ist eine sehr bedeutende Künstlerin und wir propbe-
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zelben Ihr einen grossen Ruf. Wir stellen sie so die Seite der

Frau Schumann, und was die letztere Ihr so physischer Kraft

Qberlegen ist, besitzt Frl. Magnus dafür doppelt und dreifach an

Grazie und Anmuth.

Weimar. Freu Jacbmann und Slvorl haben hier sehr

beifällig gastirt. Letzterer erhielt den Falkeoorden.

Bremen. Die Symphoole „Oceao" von Anton Rubiosteln,

vor einigen Jahren fu Berlin, Leipzig uod anderen Stfidteo aus*

geführt, stand am 6. Januar auf dem Programm der Sinfonie*

Concerte In Bremen, die eine Verpflichtung erfüllten, indem sie

Ihren Kreis mit einem Interessanten Werke bekannt machten, —
eine Verpflichtung, die häufiger erfüllt werden sollte.

Hamburg. (Sladttheater.) Zum Beneflz-Aothelle des Herrn

Capeilmelster N eswadba kam Meyerbetr's grosse Oper „Der

Nordstern“ oaoh einer fünfjährigen Ruhe endlich wieder auPs

Repertoire und zwar In einer Aufführung, welohe mehrere Wie-

derholungen voraus setzen lAsat. Die Darstellung des „Nord-

stern“ erfordert wohl unter allen Opern des genialen Meyer-

beer die tOohlfgsteo Krfifte und die sorgffiltlgate Vorbereitung,

um einen durchschlagenden Erfolg zn erzielen. Hier am Stadt*

tbeatar haben wir nun gegenwArtlg für einen guten Erfolg die

glücklichsten Mittel elozusetzen, denn nicht allein, dass unser

hochverdienter Cspellmeister, Herr Neswadba die gewaltigen

Toomassen der Oper mit Energie zu letten verstand, sondern

euch für die Besetzung der Hauptrollen siod zum grössten Theil

die geeigneten KrAfte vorhanden, und für passende Ausstattung

und tmponirende Massenentwickelung hat Herr Lirector Herr-

mann mit gewohnter Umsicht Sorge getragen. Bekanntlich

hat Meyerbeer die Reoitalive der Oper noch nachtrAglich com-

pooirt, wodurch das Gaoze, und besonders der Part des Grltzenko

bedeutend gewonnen hat. Herr Franoech, dem Letzterer zu-

gefallen war, reprA8rntirte denselben so frisch und charakteri-

stisch, dass der schlichte Unteroffizier eine der Interessantesten

uod hervorragendsten Figuren der Oper wurde. Deo Part der

Katharina sang Frau Maaius-Braunbofer mit bekannter Vlr-

tuositAt. Herr Hellmuth spielte den Czaaren und Zimmermaon

Micbaeloff meisterhaft, schien aber für den gesanglichen Theil

der umfangreichen Rolle nicht ganz disponlrt zu sein. Herr

ilageo (Danllowltz) war In jeder Hinsicht brav. Unter den

übrigen Mitwirkeoden sind ooch die Damen Borcbera-LltA

(Praakowia), Mery und Lamarra (Marketenderinnen) uod die

Herren Borehers (Georg) uod Kapa (Kosack) lobend hervor-

zubebeo. Herr Cspellmeister Neswadba wurde natürlich mit

Applaus empfangen und Im Laufe des Abends wiederholt mit

den Hauptdarstellern hervorgerufen. Der Kosackentanz im zwei-

ten Aufzuge wurde von den Herren Opfermaon und Müller,

uod den Damen Ostradi, Laoznveccbia etc. gewandt und

prAciae auageführt.

Wien. Fehden Dnvid's drelactlge komische Oper: „Lalla

Roukb“ dürfte unmittelbar nach Wagner’s „Tristan“ Im Hof-

operotheoter zur Aufführung gelangen uod zwar mit folgender

Besetzung: Lalla Roukb, FrAul. Kraus; deren Vertraute, FrAul.

Liebhart; Nadir, Herr Walter; der Kadi (Buffopartbie), Herr

Sch|md.
— Direktor Lehmann erhielt von Herrn Merelll die Nach-

richt, dass dieser für die Italienische Opernsalsou Im Carltheater

FrAul. Patll und die Tenore Carrion und Glugllnl engaglrt

habe. NAcbster Tage wird das Abonnement für die italienische

Oper eröffoet werden. Die Ssison wfibrt vom 24. Februar bis zum
20. MArz.

— Die 29. Vorstellung der Oper „Margarethe“ fand,

verherrlicht durch die Gegenwart Ihrer MajeslAlen, bei ausver-

kauftem Hause statt.

— Im Treumanatbealer dehötirte FrAul. Fischer, vom

Hofoperntheater, für das Faob des FrAul. Marek tu „Monsieur

und Madame Deuis“ mit vollstAndigem Erfolge. Die beliebte

junge SAogeriu wurde mit beinahe demonstrativem Applause

empfangen, welcher sich nach jeder Nummer in veratArktem

Masse wiederholte und zum Schlüsse im dreimaligem Hervor-

rufe gipfelte.

— Ottenbach Ist mit der Composltlon eloer deutschen

Oper besobSftigt, die er für die KrAfte des Hofoperntheaters be-

rechnet bat. Er ist nach Berlin Abgereist.

— Treumann’8 Barometer zeigt Doch immer günstiges Wet-

ter, allabendlich die Mitglieder des Kaiserhauses, und der Ari-

stokratie. Pikantes Repertolr, elegante Ausstattung, treffliche Dar-

stellung, dass sind die Zauberkünste, dereo sieb Treumaou be-

dient, um das Publikum ao sein Unternehmen zu fesseln.

— Mozarl's „Coat fan tutle“ wird nun am Geburtstag des

grossen MetBters, den 27. Januar, Im Hofoperntbealer zur Auffüh-

rung kommen.

— Der K. K. KammersAnger Herr Carrion, bekannt durch

sein langjähriges Engagement wAhrend der italienischen Saison

in Wien, ist vom Dlrcotor Merelll für die ftalleolacben Opern-

VorstellUDgen Im Carltheater, welche Anfangs Februar beginnen

Werden, engaglrt worden.

— Richard Wagner wurde von der unter Rubinsteln’a

Leitung stehenden Musikgeaellsobaft eingeladen, In Petersburg

zwei Conoerte zu geben.

St. Gallen. In der Nacbt des 9. d. M. starb der Componist

der sohüoBlen Schweizer Lieder, Ferdinand Huber, tu einem Al-

ter von 82 Jabreo.

Parts. Im 13. Volksconcert des Herrn Pasdeloup kamen

zur Aufführung: Symphonie In E-moll (No. 60) vou J. Haydn,

zwei SAlze aus Mendelssohn'» Lohgesang, Beetboven'a Fidello-

Ouvertüre (E-dur), Gavotte von J. S. Baob, A-dur • Symphbonle

von Beethoven.

— Die Maltose der Gesellschaft der schönen Künste brachte

als Haupt-Anziehungspunkt ausser Davld’a lange nicht gehörter

Wüste, Meyerbeer’s grosse, für London componlrte Festouver-

türe. Trotz vieler MAngel der Ausfübruog wirkte das herrliche

Werk Io eeiner orchestralen Gewalt doch mit elektrischer Macht

und blnreissendem Feuer auf das athemlos lauschende Audito-

rium, das bisher nur aus dem Clavlerauszuge die Umrisse des

grossartigen ToogemAldes kannte. Io den jubelnden und an-

haltenden Beifall nach vollendeter Executlon mischte sich der

lebhafte WoDscb nach einer Wiederholung fm grössten Mass-

alabe, der wir bet der begeisterten Verehrung und Liebe, die

sich an den Namen des grossen Meisters knüpfen, zuversichtlich

bald entgegensehen dürfen.

— Vor 35 Jabreo, am 29. Februar 1828, erblickte Auber's

„Stumme von Portlcl“ das Lfcht der Bretter der grossen Oper

von Paria und durchzog epochemachend die ganze eivliisirte

Weit, mit Ausnahme der PIAIze, wo der Geist der Verfinsterung

io dem Texte Anreizung zur Unzufriedenheit und Revolution wit-

terte. Heutzutage rlakirt man nach langer Unterbrechung end-

lich wieder eine Aufführung des anerkannten Meisterwerks na-

tional-französischer Kunst an seiner GeburtselAtte, nachdem der

Dichter gestorben, der Componist Greis geworden Ist. Die Auf-

führung war glAnzend. Der Wiederholung wohnten der Kaiser

und die Kaiserin bei und viele Vorstellungen stehen In Per-

spective. Gleichzeitig reusairt die Oper tn Marseille und Gent.

— Herr und Madame Rossini gaben am 14. d. auf Ihror

Villa zu Paasy eine interessante Abendunterhaltung. Hr. Die-

mer spielte eine noch ungedruckte Plaooforlecomposilion und

Mite. Patti sang u. A. eine hinreissende Romanze von Yradier.
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— Der Violinist Herr Jean Becker ist zu Conzerlen hier

elogetroffeo.

— Berlot, Servale ood Vleuxtempa sind zu Neujahr vom
KOolge der Belgier zu Rlltero des Leopoldordeua ernannt worden.

Lille. Meyerbeer'a „Dlnorab“ beschäftigt Theater uod
Publikum Io beiderseitig befriedigendster Welse.

London. Die Oper In Majesly'a Theater, welche am 1. Fe-

bruar eröffnet werden sollte, bleibt wegen Teoor-CalarollAt bla

zum April geschlossen.

— Frl. Tletjens hat London verlassen und singt bereits Io

Neapel, wo sie ein brillantes Eogagement angenommen bat.

— Die beiden Italienischen Opern der Residenz, dasMajestAls-

tbeater und Coventgardeo bringen mit Ihren besten KrAften Io

der nAcbsten Salaoo Verdi'a neue Oper „Is forza del deallno“

als Neuigkeit. — Im Februar bereits bringt Coventgarden Gou-
ood'a „Faust“ Io englischer Uebersetzung.

Florene. Am 1 1. v. M. gab das fl. Iustituto di muriea selo

erstes Conoert für klasaisobe Musik. Ea kam die „SmfonU
troiea •• von Beethoven, „Ave verum” von Mozart, der Schluss-
chor von Mendelssobn’s „Paulus“, ferner auch die von Meyer-
beer kürzlich für London componlrle Ouvertüre zur Aufführung.
Letztere fand ausserordentlichen Beifall uod wurde zur Wieder-

holung verlangt. Das ganze Concert fand grossen Aokiang und

wurde am 18. wiederholt.

Madrid. Der Grosaberzogl. Welmar'acbe Kammer-Virtuose

Isidor Lotto feiert glAnzende Triumph in Spanien. Am 9. Decb.

wurde Ihm nach 8 Coocerten Im Theater Io Barcelona ein sil-

berner Lorbeerkrauz mit der Inschrift: „Dem grossen Geiger

Lotto aeloe Bewunderer In Barcelona.“ Vierzehn Tage spfiter

erbleit er eine Ähnliche Auszeichnung io Valenoia und eine

Sentenz der Künstler elo Kranz von Gold und Silber mit der

Inschrift „Den genialen Leistungen des Violinisten Lotto das Or-

chester des K. Theaters In Valencia. — Am 8. Januar spielt er

zum ersteo Mal Io Madrid.

Melbourne. Hier singt uod wirkt eine italienisch* Opern-

gesellscbaft und zehrt von Meyerbeer’a „Hugenotten“, die Io

Australien mit demselben Enthusiasmus auageführt und aufge-

nommeo werden, wie in Europa. WAre der Meister nun gar

zugegen, man würde ihn vergöttern. Leider muss man slob mit

seinem photographischen PortrAt begnügen, das ln Berlin fahrt-

zirt, natürlich jetzt stark gekauft wird.

Repertoire.
Zum 8. Male: Faust

Neu: Faust von Gounod.

Stettin.

WOrzburg.

Verantwortlicher Redanteur: Gustav Bock.

Novitäten-Liste vom Januar.
Empfeblenswerthe Itlnsikalien

publicirt von

J. Schüberth & Co., Leipzig und New-
York. ^g

Uerens, Denn., Op. 16. 2 Morceaux brillantes p. Piano.
No. 1. La Charmante, Valse-Etude. No. 2. Barcarole — 20

Graben-lIofiTmanii, Op. 52. Die Traumboten, Concert-
licd für Sopran mit Piano — 15

Krebs. C., Scbneider-Courage, f. Männerch. Part u. St. - 15

Lefebure-Wely, Brünette, Redowa elegant . . . . . -10
Llodpalntner. P. von. Fahnenwache für Alt oder Bari-

ton mit Piano. 7. Auflage — 10
Liszt, Franz, 2 Episoden aus Lenau'a Faust f. Orchester,

für das Piano übertragen vom Componistcn.
No. 1. Der nAchtliche Zug, zu 4 Händen . . 1 —
No. 2. Mephisto-Walzer, zu 2 Händen ... 15

Pierson, B. B., Op. 38. Der beste Schütz, für Bass-

stimme mit Piano — 12g
Op. 39. Germania. Deutscher Männerchor. Part. u. St — 20

Satter, Gustav, Op. 6. Deux Bluettcs de Salon.

No. 1. Marche guärriire originale — 15

No. 2. Menuct de Mozart. Transoription . . — 10

Op. 7. Meditation rdligieuse, pour Piano .... — 15

Schnberlb, C., Dodecamcron f. Violine m. Piano. Cah.

9, M6lancolie et Resignation. 2 Romanzen. Op. 22 — 20

Schumann, K., Op. 13. Etudes Symphoniqucs zu vier

Händen von Klauser ’ I 25

Slegrotb, Bllar. von, Op. 17. 2 Balladen für Sopran

oder Tenor mit Piano. No. 1. Der Elfeureigen. No.

2. Dio drei Zigeuner. A 10 Sgr — 20

Op. 22. Sonnte für Piano 15
Vleuxtempa. B., Op. 36. Sonate für Viola und Pfte. , 1 20

(Oie Edition fflr Cello und Piano wird «pRIrr veraandl)

Op. 38. Ballade el Polonaise de Concert p. Vioion

avec Orchestre 2 20

do. do. mit Pianoforto 1 5

Vollweller. Charlea, Op. 9, 3 Etudes lyriques p. Piano.

No. I. Denke mein. No. 2. Lebewohl. No. 3. Zu ihr — 17g

Op. 10. 2 Etudes lyriques. No. 1. Hier lass mich
ruhen. No. 2. Wie fern mein Vaterland — 17g

Donnerstag, den 29. Januar 1862
Abends 7J Uhr.

Im Saale der Sing>Academie.

des

KOnigl. Domchors.
ERSTER TH EIL.

1) Marianische Antiphone (vierstimmig) von Giovanni Pierluigi da

Palestrina. (1529—94.)

2) Ave verum (3s(immig) vou Giovauni Battista Martini (1726—70).

3) Salve Regina (4st.) v. Giuseppe Ercole Bernabei (1680—1725).

4) Ario aus dem 17. Jahrhuudert von Alessandro Stradella, vor-

getragen von Hrn. A. Goyer.

5) Motetto (6stimmig) von Heinrich Schütz (1585-1672).

ZWEITER TH EIL.
6) Motette (2chürig) von Seb. Bach (1685—1750).

Dazu Canlus Qrmus: Herr, mein Hirt.

7) Motette (4stiinmig) von Graun (t 1771).

Auf Allerhöchsten Befehl:

8) Adagio aus dem G-moll-Quintett von Mozart, vorgetragen von

dem Herrn Concertmeister Zimmermaun und den K. Kammer-

musikern Herren Rammelsbcrg, Richter, Kahle u. Stahlknecht.

9) Der 31. Psalm (4- und Sstimmig) von Nicolai.

10) Variationen über „Gott erhalte Franz den Kaiser“ von Haydn,

vorgetragon von obengenannten Herren.

Billets zu nummerirten Sitzplätzen, h 1 Thlr„ sind in der

KOnigl. Hofmusikhandlung des Hm. G. Bock, Französische Str.

33« und Unter den Linden 27, zu haben.

SAmmtliche anRezeigle Musikalien zu beziehen durch Ed. Bote dt G. Bock In Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote dt 6. Book (8. Bock, KOnigl. HofmusikhAudler) in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck ros C. F. Schmidt ia Bertis, Uoler des Lieden No. W.
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Adolph Schräder.
Der „Geist der Tonkunst 1

' soll nach der Ansicht des

Verfassers, eines Docenlen der Heidelberger Universität,

nicht nur die tiefsten Geheimnisse der Musik enthüllen,

sondern auch ein mustergültiges Beispiel der Behandlung
dieses Gegenstandes nufstellen. Mil diesem Ansprüche wer-
den schönrednerische, ziemlich inhaltslose Erörterungen und
Ansichten, als philosophische Entwickelungen geboten, deren
Gnindanschauung ein die Transcendenz des Absoluten ent-

schieden verneinender, missverstandener, oberflächlicher,

grobsinnlicher, poetisirender Pantheismus isL Die Aufhe-
bung der Jenseitigkeit Gottes wird als die geschichtliche

Aufgabe und das ewige Ziel der Menschheit gefasst. Aber
nicht nur in der Totalität des menschlichen Wesens, in der

harmonischen Ausbildung seiner Kräfte, nicht nur im Staat

und der Gesellschaft: selbst in „den kleinsten Erscheinun-

gen“ der Welt, in Allem, was ist, in dem Wellleben, also

in allen zufälligen und nichtigen Existenzen der schlechten
Wirklichkeit soll das Unendliche, der göttliche Geist zur

Erscheinung kommen. .

Trotz aller schönen Redensarten wird der Kunst nur
eine untergeordnete Bedeutung zugestanden. Wenngleich
sie „auf jeder Stufe der Entwicklung dos menschlichen Gei-
stes die höhere Blfllhe der moralischen und geistigen Bil-

dung der Nation“ darslellen soll, so wird doch ihre Selbst-

herrlichkeit so ganz udü gar verkannt, dass sie der Philo-

sophie, als der höchsten Form des menschlichen Bewusst-
seins als „blosser Stoff“ überwiesen wird \ So ist sie denn

auch, wie wir sehen werden, in vorliegendem Bucho zu

einem blossen StolTe, nicht etwa ernsten Philosophirens,

sondern des leichtsinnigsten, unsaubersten Geschwätzes er-

niedrigt worden.

Jene dürftigen, allgemeinen Begriffe, widerspruchsvoll

und ohne Tiefe erfasst, und bis zuin Ueberdruss in nicht

einmal immer neuen Wendungen wiederholt, bilden die

aeslhelischen Voraussetzungen de9 Verfassers, unter welcjicn

er den Geist der Musik zu beschwören unternimmt. Lfidqr

des Herrn eigner Geist, sofern die eingestandener und heim-

licher Weise gemachten beträchtlichen Entlehnungen in Ab-

zug gebracht sind.

Ausserdem fehlt dem Verfasser aber auch der erschlos-

sene Sinn und das Versländniss für die tiefsten und kunst-

vollsten Schöpfungen unserer grossen Meister, und anstatt

ihro Deutung und Würdigung aus und in ihrem Geiste mit

rastlosem, treuem Eifer- anzustreben, lässt er Aich die ab-

schreckendste philosophische Vergewaltigung, die empörend-

sten Entstellungen und die gröbsten Irrlhümor zu Schulden

kommen. Damit z. B, aus Mozarl's Harmonie die beliebte

pantheistische Weltanschauung erklingen könne, muss er

nothwendig „jede Transcendenz überwunden“ haben, und

der Ueberzeugung leben, dns9 „das Ewige und Göttliche

sich nicht hoch über den Wolken aufhält, sondern uns in

lebendiger Gegenwart da und dort und überall umweht“.

Die urkundlichen, unzweideutigen Aeusserungen Mozarl's

über seine Bechtgläubigkeit werden leichtfertig beseitigt.

G
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Der schlichte, freimaurerische, vorurteilsfreie Katholik, der

sich zu den Sphären transcendenter Ideen kaum erhoben,

viel weniger sie überwunden hat, muss sich gefallen lassen,

dass ihm das neueste pantheistische Bewusstsein wie eino

Maske aufgedrückt und seinen Tonwerken ein ihnen völlig

fremder Inhalt untergeschoben wird.

Ein Beispiel statt unzähliger, mit welch' unglaublicher

Kühnheit und Willkühr das Geschichtliche und Thotsäch-

liche der kunstphilosophischen Tendenz geopfert wird.

Die Erörterungen des Verfassers beschränken sich auf

Bach, Händel, Haydn, Mozart uod Beethoven. Gluck wird

ausser einer * beiläufigen Erwähnung übergangen, vielleicht

weil Herr N., im Widerspruch mit der allgemein verbreite-

ten Ansicht und sogar mit sich selbst, behauptet, dass ,.die

eigentliche Musik Instrumentalmusik (!) sei" in welche sich

freilich der beliebigste Inhalt bequem hineinphanlasiren lässt.

In Folge dieser Verblendung werden daher auch unter den

Compositioneu Mozari's diejenigen für die schönsten er-

klärt, „wo er an das Wort nicht gebunden war". Also

hätte er in der Oper nicht die höchsten Palmen errungen

und die Eigenart seines Genius verkannt, da er mit Eifer

jede Gelegenheit aufsuchte, derselben seine Kräfte zu wid-

men? 0 nein! In dem späteren Werke des Verfassers

über die „Zauberflöle" wird diese als das vollendetste Kunst-

werk nicht nur der Mozart'schen sondern aller Tondichtun-

gen gerühmt, .als ob von der eigentlichen Musik des Instru-

mentalen nio die Rede gewesen.

Uebrigens ist Mozart unserem Docenten der vollkom-

menste und gottbegnadetste Tonmeister, der die Musik „erst

zur Musik machte", und ihr die Vollendung reinster Schön-

heit verlieh. Weder seine Vorgänger, noch sein grosser

Nachfolger erheben sich zu dieser unbedingten Vollkommen-

heit, da ihnen nicht, wio jenem „der Mensch, der alleinige

Mensch zum Mittelpunkte alles Daseins" (!) geworden war.

Das Wunderbare der unerreichten Formvollendung soll dann

aber besonders durch die Lüge und Hohlheit, die eleganten

und galanten Umgangsformen und die feine Aninulh und

Ironie des gesellschaftlichen Lebens jener Zeit zu gedeih-

licher Entwicklung gezeitigt sein. Der Verfasser sucht dies,

in scheinbar historisch-philosophischen Ausführungen dar-

zuthun. Ihm gelingt es sogar, aus einigen früheren Wer-
ken seines Lieblings das Costume der Zeit, die Galanterie

in Tressenhut und Puder, kurze Hosen und seidene Strümpfe

herauszuhören, und — so belehrt er uns — „das graziös

Gezierte drückt diesen Sachen einen eigentümlichen Stem-
pel auf, jene seltsame Mischung von Wahrheit und
Lüge (!), so wie sie nur das echte Schöne hat".
Nicht also Adel und Hoheit, Wahrheit und Tiefe der Em-
pfindung, sondern die Ironie, zu der, als dem wahren
Schönen, sich nur Mozart erhebt, ist der hervorstechendste

Grundzug seines Genius. „Es haben alle reinen Formen
der Schönheit diesen Charakter des Täuschenden, Necken-
den, Ironischen, und viele und schönste Werke Mozari’s

sind erst dann zu verstehen und zu geniessen, wenn man
sich über diese Eigentümlichkeit des Schönen klar gewor-
den ist“ (S. 107). Woraus dann seltsamer Weise folgen

würde, dass in Oratorien, Messen, ernsten Inslrumcntnl-

sätzen etc., welche jenen Charakter unbedingt ausschliessen,

die reinen Formen der Schönheit nie dargestellt sind, noch
dargestellt werden können.

Neben verschwommenen Vorstellungen und unklaren

Beziehungen finden sich die handgreiflichsten Widersprüche
massenhaft aufgehäult. So wird an einem anderen Orte

unter Ironie die Verflüchtigung alles SlofTnrligen verstan-

den; ferner, im Gegensatz zu jener seltsamen Mischung von
Wahrheit und Lüge des echten Schönen, der in den Deut-

schen, besonders in Gluck, neu erwachte Sinn für Wahr-
heit der Empfindung als ein Fortschritt gegen „dio welscho

Sinnlichkeit u. Lüge ihrer devoten Stoffe“ gepriesen, u. endlich

trotz Verdammung welscher Sinnlichkeit „die glühende Sinn-

lichkeit“ freudig bewillkommnet, „die zur damaligen Zeit u. vor

Allen durch Mozart— nach N. ’s Ansicht— in die Musik kam“.

Trotz aller hochklingenden, panlheistischen Redeblumen
vom Göttlichen und Unendlichen ist die Liebespoesie das

eigentliche Pathos und Element des Verfassers, und nach
seiner Versicherung Mozart, das „reine Wellkind" (!), ihr

grösster Prophet. Die Erotik desselben ist zunächst nur
„Liebesspiel“, „Coquellerie“ (!), olles wabro Dasein ver-

gessen lassender Taumel des Entzückens, ohne die Wärme
des wirklichen Lebens; dann tritt die „Fülle und Wörme
des sinnlichen Lebens hinzu, die ihr (der Musik) zur Vol-

lendung fehlte". Dos Blqt des Aesthetikers, der früher

die „Kühle des reinen Scheines“ zum Attribut des Schönen
erhoben hatte, ontzündet sich hier an der von ihm began-

genen Travestie der keuschen Muse Mozari’s bis zur Fie-

bergluth des sinnlichsten Liebesrausches. Im Toumel des

Entzückens entgeht ihm, dass Fülle und Wärme des wirk-

lichen Lebens und Kühle dos reinen Scheines sich als an-

gebliche Eigenschaften der wahren Schönheit gegenseitig

ausschliessen, und dass in jener warmblütigen Lebensfülle

ein stoffartiger Inhalt gegeben ist, den doch die wahre
Schönheit abgestreifl haben soll.

Der alte, wie es scheiuL unausrottbare Irrlhum, dass

dio sinnliche Schönheit des Klanges das höchste Gesetz

der musikalischen Kunst sei, kehrt auf solchem Standpunkte

natürlich wieder, und Mozart wird auch besonders deshalb,

weil ihm jener ohrschmeichelnde Wohlklang immer und

überall zu Gebote stand, vor Allem verherrlicht. Wird
nun die unbedingte Berechtigung dieses sinnlichen Elemen-
tes von Niemand bestritten, so ist doch dasselbe als höch-

stes Gesetz nicht einmal von Mozart anerkannt, wie schon

oft durch Hinweisung auf die Einleitung des Violinquartelts

in C und andere Stellen nachdrücklich hervorgehoben und

augenfällig bewiesen ist.

Da Herr Nolil in der „Unterhaltungsmusik", der von

Marx nufgestellten Gattung der Spielseligkeil, das „Höchste“

erreicht findet, so erscheint seine Begeisterung für Tondich-

tungen von tieferem Gehalte und bestimmterem Gepräge uu-

ficht und gewaltsam anempfunden. Es zeigt sich daher

eine ausgesprochene Vorliebe für die jugendlichen Arbeiten

Mozari's, welchen der Charakter reinster Formenschönheit

beigelegt wird. In gleicher Weise werden Haydn’s kleine

„Zopfsonaten“ für die anziehendsten seiner Composilio-

nen erklärt und den früheren Werken Beethoven’s eine an-

nähernde Erhebung zur reinen Schönheit bereitwilliger zuge-

standen, als den folgenden oder gar letzten.

Kehren wir von dem Zerrbilde, in das die beabsich-

tigte Vergötterung Mozari’s umschlug, zu Seb. Bach, dem

Ausgangspunkte des geschichtlichen Abrisses, zurück, so

kann nach den obigen, ebenso abgeschmackten als in

sich widerspruchsvollen Willkührlichkeiten eine objeclive

Würdigung desselben nicht erwartet werden. Innerhalb der

Schranken des Dogma’s konnte er leider „das ewig inter-

essante Schicksal des einzelnen Menschenherzens gar nicht

der Anschauung würdig erachten“, ein wahres Unglück, ge-

denkt man nur seiner Passionen und ähnlicher Werke.

Tiefe und Erhabenheit wird ihm beziehungsweise zugestan-

den, aber dio reine Schönheit natürlich versagt. Seine

Werke sollen „eines wie das andere die Eine Empfindung

das Gefühl des Menschen zu seinem Schöpfer, nussprechen’*,

so dass also die lange Reihe von Tänzen, Suiten, Concerten,

in denen sich eino lebensfrische, kräftige, prachtvoll humo-

ristische Persönlichkeit ausprägt, um so auffallender über-

sehen wird, als Bach vorzugsweise ,,!nstrumenlnlcomponisl"{!)

gewesen sein soll. Aber ganz abgesehen von seinen welt-

lichen Compositionen, selbst in den kirchlichen kann der Reich-

thum und dio Mannigfaltigkeit künstlerischen Schaffens nicht

grösser und unerschöpflicher godacht werden. Nur die
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Sinne, wie Hr. N. meint, nimmt Bach ganz und gar nicht

gefangen; das gelingt eben nur sinnlicher Musik, und der

reinen und hohen Idealität Bach's ist nur diejenige Beet-

hoven's zur Seite zu stellen.

Dass Bach des Textes sich nur bedient, weil eben ohne

Text nicht gesungen werden kann, ist eine der unvergleich-

lich kühnen Behauptungen des Heidelberger Docenten. Schon
die charakteristische Führung der Stimmen und die Harmo-
nisirung des ersten, besten Bach’schen Chorals konnte den

Verfasser eines Besseren belehren, und in seinen geistlichen

Musiken tritt statt Gleichgültigkeit gegen den Text vielmehr

die innigste und anschmiegendsle Treue, das im tiefsten

Gernüth inbrünstige Erfnssen desselben augenfällig hervor,

x. B. im Gloria und Crucifixus der Messe in H. Dass

aber 6ogar auch der einzelne Wortsinn zu musikalischem

Ausdrucke gelangt, mögen untor zahllosen Beispielen der

erschrocken und eifrig fragende Chor der Mnlthnu^pnssion

„Herr, bin icb's?“ der bekannte Ausruf: „Bnrrabaro“, so

wie im Recitativ des Evangelisten der Johannispassion, die

dem Worte „geissein“ untergelegte, chromatisch absteigende

Tonreihe bezeugen, aus deren Achteln mit zwei nachschla-

genden Sechszehnteln unwillkührlich die schnell, gleichmäs-

sig und wuchtig fallenden Streiche schmerzlich sich^verneh-

men lassen. >
.

Auch Händel bleiben die „Gefilde der reinen Schön-
heit, Armiden's Zaubergnrlen“ verschlossen, weil er, noch
an den Inhalt des Evangeliums gebunden, nicht im Herzen
„die einzige Quelle der Offenbarung des Höchsten“ findet.

Doch wird durch ihn, unserem Kunstrichter zufolge, in der

Verweltlichung der Musik und sogar im Reihmusikalischen (!)

ein Fortschritt über Bach hinaus gethan. Beide waren
noch „voll Zopf und Puder“; aber wunderbarer Weise wird
dieser würdige Zierrath hier nicht wie bei Mozart als Kopf-
schmuck reiner Schönheit, jener berüchtigten Mischung von
Wahrheit und Lüge, mit Entzücken betrachtet, sondern als

kennzeichnendes Merkmal der Unfreiheit und Unvollkommen-
keil verworfen.

Der Frühling der Tonkunst erblüht erst in Joseph
Haydn, mit dem sie der Erfüllung ihrer weltgeschichtlichen

Aufgabe, die Menschenseele rein und voll wiederzuspiegeln,

näher tritt. Sie ist nämlich das Gebiet, „wo der Mensch
die schflnen Schwächen des eignen Herzens, die die Strenge
des Lebens zurückslösst und die In der Wirklichkeit zu ent-

hüllen Jeden eine tiefe Scham ergreift, frei äussern, frei sich

ihnen hingeben kann“. Wahrlich, eine höchst lüderliche

KunstoulTassiiiig! Mit dem schamlos offenherzigen Bekennt-
niss der schönen Schwächen ist denn wahrscheinlich dem
Verfasser „die freie Persönlichkeit errungen, der absolute
Adel des Subjects gewusst und ausgesprochen“ und der
Mensch „tu dem Gefühle der reinen Göttlichkeit seines We-
sens“ erwacht.

Die Beziehung der neuen Tonwelt Haydn’s und der in

Werlher’s Leiden gipfelnden, sentimentalen Literaturepoche
auf eine gemeinsame Quelle, ist willkührlich und entbehrt
jedes historischen Anhaltes. Wer vermöchte in dem lebens-

frohen naiven Haydn auch nur einen Zug von Sentimenta-
lität zu entdecken? — Selbst Herr Nohl nicht. Dagegen
schreibt er ihm eino Ahnung des Dogma’s zu, dass „der
menschliche Geist das Höchste und die Natur nur sein Sub-
strat 6ei“, und folgert daraus höchst unlogisch, dass sich
deshalb sein kindlicher Geist wieder unbefangen der Na-
tur zuwandle. Just das Gegenlheil, dass er sich deshalb
von der Natur dem menschlichen Geiste wieder zugewendet,
hätte gefolgert werden müssen. Es galt aber, für die Ent-
stehung der Jahreszeiten und der Schöpfung, über alle

Werke Bach’s und Iläodei's, wie versichert wird, weil er-
haben (!), eine psychologische Begründung zu ersinnen, und
das geschah mit einem „deshalb“ so leicht. Dass Haydn
wegen vollkommner Naivetät rühmlichst erhoben und gleich-

t

wohl getadelt wird, weil er mit der kindlichen Naivetät „co-

quetlirt“ habe und „in der Zeit der kindlichen Tändelei ste-

hen geblieben“ sei, dass trotz der gefallsüchtigen Naivetät

und der kindlichen Tändelei den in den spätesten Jahren

geschriebenen Jahreszeiten und der Schöpfung ewige Ju-
gendfrische nechgcrühmt, auf derselben Seite aber Haydn
nicht nur alt, sogar veraltet gmnnnt wird, darf nicht

mehr befremden. Ebensowenig, dass Coquetterie hier einen

Tadel einschliesst, während sie bei Mozart mit dem höch-
lichst belobten Liebesspiel seiner ersten Werke gleichbedeu-

tend war.

Himmelschreiend sind die Misshandlungen und Verun-

staltungen, welche an Beethoven verübt werden. Herr

Nohl geht von der irrlhümlichen Behauptung aus, dass in

Beethoven's Kunstschöpfungen die stetige Entwicklung dar-

gestellt sei, „welche der deutsche Geist in der Zeit von der

französischen Revolution bis zu Ende der zwanziger Jahre

dieses Jahrhunderts durchmnchte“. Beethoven ist ihm ein

Revolutionär, Politiker, Freiheitsheld, Romantiker, Humorist,

Philosoph, Professor der Ethik. Geschichtsschreiber und
Sonntagnochroittagsprediger, edelster und grösster Mann,
der je gelebt, und Wohlthäter der Menschheit, aber leider

— ein schlechter Musikant, dem aus Mangel an hinreichen-

den, kontrapunktischen Studien „der leichte und vollkommne
Ausdruck der Gedanken, so wie wir ihn bei Mozart finden,

etwas erschwert“ ist, der nur „dann und wann ira reinen

Aether des Klanges und himmlisch einfacher Schönheit“

sich ausbreitet, der endlich wegen seines energischen Wil-

lens, seiner auf das Handeln gorichteton Natur und der

E
Taktischen, tendenziösen Endzwecke seiner musikalischen

Achtungen „nicht zum reinen Schönen kommen kann, nnd
schliesslich der Fugenform sich eifrig zuwendet, grade weil

er Fugen nicht zu schreiben weiss. Zwar erobert er der

Kunst neue geistige Gebiete, er will die Welt befreien,

„Sittlichkeit, Tugend verbreiten mit seiner Kunst (11) und
Gutes wirken“. Aber — rann höre — „was die Musik
durch Beethoven an Extensität gewonnen hat,

musste sie an Intensität verlieren. Der eigentliche

Inhalt dieser Kunst erscheint in Mozart boreits ausgespro-

chen. Werke, wie die Eroika, die Pastorale, selbst dia

C moll-Symphonia, auch die siebente lassen das rein musi-

kalische Gefühl ungleich befriedigter, als die weniger aus-

gedehnten Instrumentnlwerke Mozart’s“, die vielgeliebte Zopf-

und Puderwelt des Verfassers. „Das Ende der Stimmung,
welche diese (Beethoven's) Musik erregt, ist eine gewisse

Leerheit“, und nimmt man das „vorzugsweise ethische Ele-

ment weg, so bleiben vielfach dünne, ilache, gehaltlose Ton-
weseu zurück und das Ganze verliert an seinem Interesse

das Beste“. Im Gegensätze zu dem Aristokratischen Mo-
zart’scber Musik soll der Beelhoven'schen als ein eigen-

thümliches Merkmal „etwas Snnscülottischos“ anhaften, und
darin „ein Unreines und Irdisches verharren, welches den

Meister nicht zum wahren Schönen kommen lasse“. Die-

ser armseligen Auffassung, diesen widersinnigen Ungeheuer-
lichkeiten gegenüber giebt es natürlich wieder andere Stel-

len, welche vom Lobe des vom Alltäglichen, Niedrigen,

Gemeinen unberührten Genius B.’s Überflüssen.

Eine Widerlegung jener Sätze, in welchen die Leer-

heit und Unfähigkeit des Heidelberger Doceulen klar xu

Tage tritt, wäre Verschwendung. Wer möchte in Beetlio«

ven’scher Musik die Verfolgung praktischer Zwecke und

Lösungen philosophischer Probleme erkennen wollen? Zu-

gegeben, dass politische, ethische oder selbst metaphysische

Ideen den Inhalt mancher seiner Werke bilden, so mussten

sie doch erst als Empfindungen aus der Tiefe des Gemüths
erklingen, bevor sie durch die Phantasie zu schönen Kunst-

gebilden gestaltet werden konnten. Seinen Stoffen gegen-

über verhielt sieh Beethoven nicht anders wie Mozart und
jeder andere Künstler; nur waren dieselben einem höheren

6
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Kreise des menschlichen Lebens und Geistes entnommen,

und grade dadurch der Charakter idealer Reinheit und ho-

her Weihe Becthoven’scher Musik bedingt. (Schloss folgt.)

, l

Berlin.

Revue.
Id verflossener Woche befand sich Hr. Gounod, der Com-

ponist der „Margarethe“ in Berlin und durfte sich am Don-

nerstag überzeugen, wie sehr seine Oper die aliseitigste Aner-

kennung erworben. Leider konnte der Wunsch des Hm, Gou-

nod, seine Oper persönlich zu dirigiren, nicht erfüllt werden,

da für eine nothwendige ganze Probe die Zeit nicht ausreichte,

und so musste sich für diesmal der Künstler mit der Rolle des

Zuhörers begnügen; wir vernehmen jedoch, dass Hr. Gounod

uns im Laufe der Zeit noch einmal besuchen und daun

eine Vorstellung dirigiren werde. Dennoch hatte sich die Nach-

richt von der Gegenwart des Herrn Gounod mit Schnelligkeit

im Opernhauso verbreitet und das Publikum — das Haus war

wieder überfüllt — nahm die Gelegenheit wahr, dem Coropo-

nisten durch mehrfachen stürmischen Hervorruf seinen ganzen

Beifall kundzugeben. Hr. Gounod, welchem ausserdem auf der

Bühne ein schöner Kranz verehrt wurde, hat sich Ober die

Darstellung seiner Oper, namentlich über die geniale Leistung

des FH. Luc ca, in der allerlobendsten Weise ausgesprochen. —
Wie wir vernehmen, wird die beliebte Künstlerin Fräul. Lucca

die nächste Zeit nicht — wie es beschlossen war — in Ham-

burg gastireo, sondern der Ruhe pflegen.

Das Friedrich-Wilhetmslädti&che Theater hatte —- während

Herr Gounod im Opernhause seinen wohlverdienten Triumph

feierte — das Vergnügen, den Componisten Offenbach,

welchem es so viele heitere Abende und volle Häuser ver-

dankte, als Gast zu begrüssen; derselbe dirigirle bei Gelegen-

heit einer Benefiz-Vorstellung für die durch Brand verunglückte

Frl. Schüler die 194. Aufführung seines „Orpheus in der

Hülle“. Der populäre Componist durfte sich freuen, dass der

Beifall für sein humorreiches Werk sich durch die grosse Zahl

der Darstellungen nicht verringert hat; er wurde, als er am
Dirigentenstuhle erschien, glänzend empfangen nnd im Verlaufe

des Abends oftmals hervorgerufen. Auch Fräulein Arlöt, vom

Publikum ebenfalls auf's Schmeichelhafteste empfangen, unter-

stützte die Vorstellung durch den;, virtuosen Vortrag des Rondo

aus Rossini's „Cenerentola“. Die Künstlerin wird längere Zeit

im Königl. Opernhauso gastiren und nächst ihren bekannten

Rollen auch die Margarethe in der Gounod’schen Oper geben.

Im Kroll'scheu Theater wurden durch die Mitglieder des

Friedrich - Wilhelmslädtischen Theaters zwei Operetten zum

ersten Male aufgeführt; zuerst Offenbach's graziöse Rococo*

Musik „Apotheker und Friseur“, über welche wir bei

ihrer ersten Aufführung im Friedrich-Wilhelmstädtischen Thea-

ter ausführlich gesprochen, und die auch hier, in runder Dar-

stellung durch Fräulein Härting und die Herren Herrmann,
Leszinsky und Schindler allgemein gefiel. Hierauf folgte:

„Generalprobe“, komische Oper io 1 Act von Richard

Genee. Der talentvolle Componist, welcher mit musikalischem

Geschick die Kenntniss der scenischen Wirkung verbindet und

schon manchen Bühnen -Erfolg errungen, hot auch hier wieder

ein sehr gefälliges Werkchen geliefert. Das Libretto, ebenfalls

aus der Feder des Componisten, behandelt die Schwierigkeiten,

welche sich der ersten Darstellung einer neuen Oper entgegen-

stellen
;
die Eitelkeit dos Dichters und des Componisten, welche

beide sich für die Hauptpersonen ansehen und nicht ein Jota

von ihrer Arbeit für das Zustandekommen des Ganzen opfern

wollen, schliesslich aber doch nachgeben müssen; zwei Sän-

gerinnen, welche beide für den ersten Tenor Zuneigung empfin-

den und auf einander eifersüchtig sind; die daraus entstehen-

den Verlegenheiten des Directors; als Staffage die weltbekannte

Gleichgültigkeit und Unbekümmertheit des Chorpersonals, dieses

ganze Material ist vom Autor mit Gewandtheit und Hu-

mor zu einem unterhaltenden Stücke benutzt, welches

mehr noch an Wirksamkeit gewinnen würde, wenn zum
Schlüsse eine Steigerung einlrelen könnte. Die Musik,

welche es durch den Mangel des lyrischen Elements

auf die Länge schwerer hatte, ist, wie bei Genee immer, melo-

diös und glatt, sangbar und sorgfältig — für einen musika-

lischen Schwank fast zu preteotiös — instrumentirt, so dass

durch die Soli der Trompeten, Fagotte u. s. w. manche scherz-

hafte Pointe im Texte verwischt wird. Das Libretto brachte

es mit sich, dass fast nur Ensemble-Stücke entstanden, aus

welcheo sich die Arie der Säogerin — eine aomulhige und

wirksame Nummer — und die Ausführung der Ouvertüre, bei

welcher auf der Bühne der Darsteller des Componisten stets

die einzelnen Instrumente augiebl, vorteilhaft herausheben,

und sich besonderen Beifalls erfreuleo. Die Darstellung war

eine durchaus lobenswerte und zeichneten sich Fräul. Ungar,

welche die oben erwähnte Arie sehr volubil und humoristisch

pointirt vortrug, Frl. Lange, welche im Ganzen etwas beleb-

ter sein könnte, Herr Leszinsky, dessen Vortrag der Ouver-

türe seine Fortschritte in der Gewandtheit auf der Bühne zeigte,

die Herren Schindler und Abich, so wie Herr Pirk in der

etwas stiefmütterlich bedachten Tenorpartie, in Spiel und

Gesang bestens aus. Der Dirigent, Hr. Lang, hat sich wie-

derum durch sorgfältige Einsludirung verdient gemacht.

Iin Victoria -Theater fand am 30. Januar die Uhlarid- Feier

statt; das Haus war dermassen überfüllt, dass eine Wieder-

holung beabsichtigt wird. Die Feier bestand aus Festreden,

Chorliedern und lebenden Bildern mit Musikbegleitung. Der

musikalische Theil wurde unter Direction der Herren Stern

und Hans von Bülow und unter Mitwirkung des Stern 'sehen

Gesangvereins , der Liebig’scheu Capelle und des Dorasängers

Hm. Otto ausgeführt. Von den Chorliedern gefielen besonders

des verstorbenen Conradin Kreutzer’s „An das Vaterland“ und

Tauberl’a „Des Knaben Berglied“, letzteres wurde auf allgemeines

Verlangen wiederholt. Von den musikalischen Illustrationen

der lebenden Bilder, zeichnete sich Bülow's Orchesterstück

„Des Sängers Fluch“ durch Tiefe der Empfindung aus; der

berühmte Pianist hatte vorher mit anerkannter Meisterschaft

Beethoven's Phantasie für Clavier, Orchester und Chor (mit

neuem auf die Feier bezüglichen Text von Rodenberg) gespielt.

Den Schluss der Feier bildete ein von Rodenberg gedichtetes

und von Taubert coraponirtes Uhlands-Lied, welches die Gefühle

des deutschen Volkes für den gestorbenen grossen Todten

ausdrückend, jubelnd aufgenoroinen wurde. Die Festrede hielt

Herr Berthold Auerbach, den Epilog von Rudolph Löwenstein

sprach Frau Jach mann. Die lebenden Bilder waren von

unseren besten Malern arrangirt.

Die überaus reiche Concertwoche, welche eine genuss-

volle Soiree (10. Stiftungsfest) des Männergesangvereins „Me-

lodia“, die zweite Domchor- Soiree, einen Quartett- Abend der

Herren Laub, Radecke, Wüerat, Bruns, ein Concert des

Violinisten Oertling, die Reprise der „Jahreszeiten“ u. 8. w.

bot, werden wir wegen Raummangel erst in der nächsten No.

d. Zig. besprechen. d. R.
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Correspondeax mb Br&unschweig. •

Braunsohweig, den 29. Januar 1863.

Unserer Realdeo zaladl gebührt daa Verdienet, daa Werk

eioea aelt vielen Jahreo tm Auslände lebenden deutaehen Com*

ponlsten im Vaterlande des Tondichters zuerst znr Aufführung

gebracht xu haben. Daa Werk, welches wir Im Auge haben,

lat Benedlot'a Oper „Die Roae von Krln“, welche gestern

Abend den Weg von unserer Bühne In’s Publikum nahm. Darf

man eine erste Aufführung und deren Erfolg als mustergültig

betrachten ,
eo lat der Benediet'acben Oper ein glänzrodes

Progoostlcon xu stellen. Schon w Ährend der Ouvertüre, welche

mit den Motiven Irländischer Nalionelklänge reteh auagestattet

ist, bekundete sich Im Auditorium ein nicht gewöhnliches lote*

resse, welches sich Im Laufe der Vorstellung xu Dacapo- Ver-

langen und Beifallsstürmen steigerte. Benedict erscheint In

seinem Werke als ein aus drei Natiooen geformtes Wesen;

deutsches Gemüth und deutsche Tiefe, Italienische Melodik und

natürlicher Fluss und englische Rythmen, der Handlung der

Oper aogepasat, vereinigen sich hier so rund und harmonisch

xu einem Gebilde, dass man sich ateta beim Anhören der ein-

zelnen Nummern der ueuen Oper behaglich fühlt. Der Componist

scheint aich seines Talentes Obrlgena recht wohl bewusst; er

extravaglrt nach keiner Seite hin, er will niemals dureh Massen*

Wirkungen effectulreo, wie eie bei der grossen Oper mit Erfolg

angewendrt werden; sein Feld ist das der reinsten Lyrik, unge-

trübt durch musikalische Gewaltmittel, aber dabei stets interes-

sant und ansprechend. Wir erinuern beispielsweise an daa

melodlOse Duett in As-dur zwischen Harry und Sulltvan (No. 2)

und an das liebliche Teoorlied in B-dur (No. 4). Ein speciello-

res Eingehen auf den vielen Schönheiten der Composilion halte

leb für überflüssig, da das Werk bereits io dem vorigen Jahr*

gsog« Ihres geschätztes Blattes eine genaue Kritik erfahren bat.

Die Aufführung an hiesiger Bühne iat In deb Annalen unserer

Tbeaterchronik als glanzend zu registriren. Was äussere Aus-

stattung anbetrifft, so hat der Hoftheatermaler Welse aufs Neue

Proben seines bedeutenden Taleotes abgelegt; namentlich iat ihm

die groase Scbluohtscene mit dem Wasser im dritten Acte (die

Oper wird hier, decorativer Rücksichten halber, in 4 Acten ge-

geben) vollständig geluogeo. Den eifrigen Bemühungen des Ka-

pellmeisters Abt ln den Proben Ist es zuvOrderet zu denken,

dass such In rein musikalischer Beziehung die Vorstellung ta-

dellos zu nennen ist. Orchester und Chor waren sicher und

fest und bildeten dem Ganzen ein sicheres Fuodameot. Von

den Solisten nennen wir die Herren Siegel (Myles) und Weise

(Sollivan) zuerst Beide Künstler überraschten nicht nur dureh

einen geschulten Gesangsvortrag, sondern noch mehr durch das

charakteristische Gepräge, welches sie Ihren Rollen zu verleiben

wussten. Frl. Eggellng In der Titelperthie schien durch die

vielfachen Proben gestern etwas angegriffeo; iat diese momen-

tane Indisposition gesobwundeo, so dürfen wir auoh von dieser

beliebten Sängerin eine treffliche Leistung erwarten. Frau

Skalla-Borzaga sang die eolorlrte Parthle der Thekla mit

vielem Geschmaek, während Hr. Habelmann sich noch mehr

Io den Charakter des Harry bincinlebsn oder hlneioslogen muss,

uro ibo vollständig zur Geltung bringen zu können. Frau Höf*

lar (Lady) und die Herren Fischer (Corrigan) und Tbelen

(Daly) lu den weniger bedeutenden Partbleen wurden ihren Auf-

gaben gereoht Die Hauptdarsteller wurden geatero wiederholt

gerufen, und man bat zahlreiche Wiederholungen der Oper zu

erwarteo.

Nachrichten. • . -r>

i i . , . - wt .•! •
; -. t ns t‘ > t

Berlin. Der Kgl. Hofmuslkhändler G. Bock begiog am 27.

Januar sein 26jähriges Geschäfts-Jubiläum und batte aich an die-

sem Tage vielseitiger Aufmerksamkeiten aus militärlsebeo und

künstlerischen Kreisen xu erfreuen. Von Seiten der MuelkcbOre

der Garnison wurde ihm als Gründer dor Stiftung für invalide

Militärmusiker eine Morgenmusik gebracht; die Staüsbautbolaten

beglückwünschten ihn ta corport. und die Dirigenten der Militär-

cbOre überreichten ihm, io slnoiger Anspielung auf seine Preis-

maracb-Ausschreibuogen, das Prsobt-Exempiar eiues von H. Saro

componlrten Marsches, zu dem sämmtllobe Dirigenten die The-

mata gegeben; ebenso der Stabsbautboial Rog einen von Ihm

zu Ehreo des Jubilars componlrten Gustav-Marsch. Der Com-

roandant des lovalidenbauses, General-Lieutenant v. Maliszewaky

überreichte dem Jubilar mit seinem Glückwünsche ein Schreiben

Sr. K. Hoheit des Kronprlozsn, und unter den Notebilitäten aus

der Kuostwelt, weiche ibo persönlich beglückwünschten, befand

slob auoh der General-Intendant Kammerberr v. Hülsen. Im Na-

men der Berlioer Küosller, welche seit 25 Jahren mit ihm in

Verblödung standen, überreichte der Könlgl. Caprllmcister Dorn

dem Jubilar eioe geschmackvoll ausgefübrte Gratulations-Adresse;

ausserdem liefen zahlreiche Zuschriften und lesliicbe Andeukeo

von berühmten Compooisten und Virtuosen ein, darunter von

Mryerbeer, Tauberl, Hans v. Bülow, Wieprecbt, Fr. Küster, dem

Stern'scheo Gesangverein eto. Das Personal der Handlung brachte

als Festgabe einen voo einer Adresse begleiteten silbernen Tafel-

aufsatz mit der loschrift der GescbAftsgenossen, vom Jahre 1838 an.

— Daa der Cour auf dem KOnigl. Schlosse am Sonnabend

folgende Coocert im weissen Saale wurde von dem General-Mu-

sikdireetor ür. Meyerbeer geleitet, und es kam dabei seloe für

die Londoner Ausstellung eompoofrle grosse Ouvertüre mit Cho-

ren zum ersten Male bier zur Aufführung. Die ersten Künstler

der Kgl. Oper nebst Fräul. ArtOt, der Hofpiaoist v. Bülow und

das Kgl. Orchester wirkten bei diesem Coooerte mit.

— Der zweite diesjährige Subseriplions-Ball wird io lieber*

elostlmmuog mit den Ankündigungen Freitag den 6. Februar im

KOnigl. Operuhause gegeben. Da der Rest der Carnevalezeit zu

kurz ist, um noch einen dritten Subscriplloos-Ball zu arraogireo,

so wird die Zahl dieser Featllcbkeiten wahrscheinlich auf zwei

beschränkt bleiben, um so mehr, als „Mltfasteo“, wo sonst noch

aiu Subsorlptiona • Ball statlgefnodeo, diesmal io die Tage der

Vorbereitungen zu den Lcndwehr-Festen fällt.

— Malllsrfs ..Fischer von Catania" kamen am 4. Febr.

zum ersten Male tm Friedrich • Wilbelmslädtischen Theater zur

Aufführung.

— Das Gastspiel des Herrn Theodor Wachtel Im KOnigl.

Operuhause lat bis Mitte Februar verschoben. Der Künstler bat

sich Inzwischen naoh Schwerin begeben, wo er einige Male zu

singen gedenkt.

Ktttn. Am 19. Januar fand der 2. Musikabend der Schüler

des Conaervalorlums vor einer zahlreichen Zuhörerschaft statt

Die Vorträge der Zöglinge wurden mit vielem Beifall angenom-

men, zeigten aul erfreuliche Welse den vorgerückten Stand-

punkt der Vortragenden uod den glänzenden Erfolg der Wirk-

samkeit der Aostalt.

Breslau. Die „Breslauer Zeitung*' aobrelbl: Am 24. Januar,

zum Benefiz für Herrn Rleger zum 1. Male: „La Reols", Oper

In 3 Acten von Cbarl. Blrcb-Pfelff er, Musik von G. Sohmldt

Es war von diesem Textbuchs nicht zu viel Im Voraus ge-

rühmt, dass es den beeten französischen Werken dieser Gattung

ln nichts nachstebe, da es dieselben naob einer Seite hin sogar

Digitized by Google



46

Operotext enthalt nlehlblo» eine epanoende Handlung mit mannig-

fachem Wechsel Im Reit derSituatlonen und hinlänglicher Gelegenheit

für die Thatigkeit des Componlaten, sondern er fahrt uns auch

Personen mit echt menschlichem Inhalt vor, lebendige Individuen,

die unsere Tbellnahme erregen, keine blossen Operniigoren, die

den ZubOrer blos ansingen, nicht aber Innerlich ansprechen.

Eio solches Textbuch muss um so rühmlicher hervorgehoben

werden, als es In Deutschland tu den höchst seltenen Erschei-

nungen der literarischen Production geNOrt, trotzdemmsnln neuerer

Zeit mit Ernst und Nachdruck dem alten Schfeodrian der Opern-

texte eotgegengetreten Ist. Dank vor Allem also der Verfasserin

so vieler wirksamen TheaterstQcke, dass sie auch In diesem so

sehr vernschlasigten Genre der dramatischen Dichtung ein Pro-

dukt zu Tage gefördert bat, das bis auf die zu grosse Lange des

ersten Actes Im Vergleich zu den zwei folgenden, In dem ausse-

ren Aufbau, wie oach seinem inneren Werthe den besten Mustern

in dieser Gattung angereiht zu werden verdient. — „Ln Röole“

Ist der Name eines festen Schlosses In Navarra, das Königin

Katharina von Medicis zur Zeit der Hugenoltenkriege ihrem

Schwiegersöhne, dem Ketzer ileiorlch von Navarra, gern ent-

reissen und damli zugleich das Haupt der' Widerspenstigen In

ihre Gewalt bekommen wollte. Sie bat zu diesem Zweck einen

Waffenstillstand geschlossen und den „Bearoer" mit seinem
Anhang zu den Festlichkeiten in Auch eiogelndeo, wo durch

List und VerfOhrnng die Schlosset zu „La Röole“ gewonnen
werden sollten. ' Der Plan gellogt auch soweit, als sich der ver-

liebte Marqnis von Usaao durch eine Hofdame beihören lässt,

und die Soldaten der Königin In das Schloss (Ohrt. Inzwischen

wer aber die hochherzige, König Heiuriob mit schwärmerischer

Liebe zugethane Armande, GrfiQo von Courtenay, als Pago ver-

kleidet, an den Hof der Königin gekommen, um Heinrich vor

dem verräterischen Plane zu warnen und iha von dem Unter-

gänge zu retten. Sie findet an Margarethe, der Gemahlin Hein-

richs, die er verlassen und die man in Hass gegen ihn ent-

brannt glaubt, sowie an Ihrem Verlobten, dem Baron von Rosny,

eifrige Bundesgenossen, und so entwickelt sich deno io dleseo

festlichen Lustbarkeiten ein lotrlgueospiel von dem spannend-

sten Interesse. Das verräterische Unternehmen der Königin

misslingt^ Katharina wird von Armande anstatt nach La Röole

nach ihrem eigenen Scblpss Fleurence geführt, dessen sich Hein-

rich bemächtigt hat, und wo er nun den Frieden für Frankreich

und für sieb selbst die Wiedervereinigung mit Margaretbo ge-

winnt-. Armande wird die Frau des edlen Rosny. Dies sind

die Ausseren Umrisse der Handlung, welobe hier io Segne ge-

setzt und von dem Componlaten mit der ganzen Gewandtheit
eines ln seinem Fache gründlich erfahrenen Mejsters für den
Opernzweck auf das Trefflichste benutzt worden ist. Als erstes

Hauptverdienet der Composillon möchten wir dis Sangbarkelt
hervorheben, welche allen Rollen Io dieser Oper eigen Ist-

Wer hat nloht schon von den Klagen der Sloger Ober die in-

strumentalen Schwierigkeiten gehört, mit welchem sie in den
neueren Werken *u kämpfen beben, da der Stimme hfiudg Auf-
gaben gestellt werden, die ihrer ganzen Netnr widerstreben.
Gustav Schmidt Jedoch scheint ein trefflicher Kenner des Ge-
eangsorgsns zu selo. Die Slngslimmeo sind in seiner Oper mit
der grössten Vorsicht bebeadelt, und die Jastrumenllfung wird
bei releher Abwechselung I# Modulation niemeis so vorlaut,

uu» die Siogstimmen zu decken. Dieser nicht hoch genug en-

zuschlegende Vorzug stempelt schon allein diese Oper zu einem
BOhnenwerke von ausgezeichnetem Wertbe. Eine Oper mit so
dank- und sangbaren Rollen Ist heutzutsgs keine alltägliche

Erscheinung. Und mit dieser Sangbarkeit Ist In dein neuen

Werke eine gefällige and einschmeichelnde Melodik verbunden,

die wie ein rriober Quell die ganze Oper durehzleht. Die Mo-

tive sind mitunter allerdings etwas phrasenhaft; der melodische

Gebell bleibt nichldeelowenlger von durchweg wohltbuender

Wirkung, weil die graziöse Gestaltung überall auf das Ange-

nehmste berührt. Die Toosprache unseres Componlsten Impo-

nlrt nicht durch Wucht und Energie des Ausdrucks, aber ale

fesselt durch Aomulb, Lieblichkeit UDd Glatt«, und des Werk

kann Io dieaer Beziehung den besseren französischen Produk-

tionen derselben Richtung an die Seite gestellt werden. »La

Röole“ ist darum such von der Beschaffenheit, dass Bich der

Zuhörer dabei schnell und leicht io die gehörige Stimmung ver-

netzt füblt, und der Entwickelung mit dem angenehmsten Be-

hagen folgt, das durch eine Reibe der anziehendsten Nummern

auoh von Act zu Act gesteigert wird. Wir erinnern nur an die

Romanze der Margarethe, die Arie der Armande, das darauf

folgende Terzett, die Romanze des Könige und das Finale Im

ersten Aet, die sich sAmmllicb durch Weichheit und Zartheit

Im Ausdruck hervortbun, ferner an die warm empfundene Ro-

manze Rosny'e, des schwunghafte Duett zwischen Uelorlcb und

Armande und die folgenden Ensembles mit dem kräftigen Finale

Im zweiten Aet, sowie an den hübschen Chor nebst Lied und

noch manches Andere im letzten Acte, lauter Nummern, die

mehr oder weniger das Ohr mit lieblichem Reize erfüllen. Die

schwächste Seite des Werkes echtint uns in der Charakteristik

zu liegen, von der wir niobt behaupten können, dass ihr eigen-

thümiiebe Selbstständigkeit Innewohnt. Hier herrscht vielmehr

die Remtniecenz vor, uad die vielfach gemachten Anleihen des

Coraponislen erweisen sich eis dominirend. Die Aufführung

fand den lebhaftesten und ungetbelllesteo Beifall des Publikums

und bat Ihn auch im reiohsten Maasse verdient. Gelingt es

Herrn Schleich nur erat, den „Heinrich“ mit etwas mehr Adel

und F'relheit Im Vortrags auszustalten, so dürfte die Vorelelluog

von „La Röole“ zu den gelungensten zählen, die auf hiealger

Bühne Oberhaupt noch gesehen wurden. Fräulein Flies leistet

als „Armande“ la Gesang und Spiel gleich Vortreffliches, Frl.

Gericke ist eine eo bezaubernde „Margarethe“, wie eie der Oper

nirgend« besser gewünscht werden kann, Herr R leger bat als

„Rosoy“ hloläogliebe Gelegenheit, mit seinem köstlichen Organe

hloretssend zu wirken, Fräulein Weber repräseolirt die Köni-

gin-Matter mit angemessener WOrde und unterstützt mit Fräuk

Ot brich die Eosembiesätze auf das Beste, während die kleine-

ren Rollen des „Marquis“ und des Offiziere durch die Herren

Wels« und Frey vorzüglich vertreten sind. Chor und Orohe-

ster lasset) nichts zu wünschen Obrlg, und Inseenirung wie Co

slQme sind eo geschmackvoll und prächtig, wie mau es nur *u

einer grossen HofltOhne zu eeben gewohnt Ist. Leider war das

Haus bei der ersten Vorstellung, trotzdem sie zum Besten eteca

so entschiedenen Lieblinge des Publikums, wie des Herr Rltger

Blattfand, nur znr Hälfte etwa besetzt, lodeas das Publikum

hat einmal seine Leonen, und wir sind überzeugt, dass es zn

„La Röole“ noch massenhaft herbeietrömen wird. Unter allen

mstflnden verdienen sAmmlllche Mitwirkenden und ganz beson-

dere die Herrrn Schwemer und Seidelmano, weiche eleb

des neuen Werkt*« mit «o unermüdlichem Eifer angenommen

haben, rühmliche und denkende Anerkennung. Der anwesende

Componlst hatte «ich der Ehre eines wiederholten Hervorrufs

zu erfreuen, welche Auszeichnung auch den Inhabern der Haupt-

rollen zu Tbell wurde. M. K.

— Dem anwesenden Compooisten des „Orpheus“, Herrn

Jacques Offenbacb zu Ehren, halten sich nach der Aufführung

dieser Operette, die er selbst geleitet, in Zettlitx* Hotel eloe An-
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überragt, wir meinen nach Seiten dos siltlicbeo Gebelles. Dieser

zahl bissiger Tbeatermitglieder und anderer der BOne hnaheste-

bender Personen, mit dem Direelor Sohwemer an der Spitze,

zu einem gemQlblicben Souper vereiniget, bei welchem humori-

stische Ansprachen uod scherzhaft« Toaste In raschem Wechsel

folgten UDd die Gemütber aoregten. Unter den Anwesenden be-

fand sieb aueb Herr Cepellmeialer G. Schmidt, der Componist

der Oper „La Reole“.
_ •» i

Düsseldorf. Die Künstler- Liedertafel beabsichtigt während

des Carnevels die Pesloral • Symphonie von Beethoven pantomi-

misch zur Aufführung zu bringen. Die besten Landschaftsmaler

haben ihre Unterstützung zugesagt.

Stettin. Die lange erwartete und ersehnte erste Aufführung

der Oper „Faust“ von Gounod fand am Neujahratage statt

uod errang sie auch hier wie überall in Deutschland dep glän-

zendsten Erfolg. 4

Leipzig. Hr. Dir. Wirsing hat vom Groseberzog von Baden

Io Anerkennung seiuea Werke* „Das deutsche Theater“ die grosso

Medaille für Kunst und Wi6seosehafl erbeilen.
, (

München. Die Unterhandlungen wegen Anstellung des Hro,

August Kümpel an Lauterbacb’s Stelle haben sich zerschlagen,

Hr. Kümpel gebt als Concertmeister nach Weimar.

Rostock. Als Fidelio errang Frl. Regina die vollste An-

erkennung des Publikums und wurde nach der grossen Arie

Im ersten Acte bei offener Sceoe gerufen. Die schüne Stimme

der jungen Datne berechtigt sie zu deo besten Hoffnungen.

— Im „Barbier von Sevilla“ excellirte Frl. Holland als

Rosine und erntete namentlich durch die eingelegten Piecen,

den Rode’scheo Variationen uod il baccio von Arditl, den rau-

schändeten Beifall.

Gotha. Der Violinist Auer aus Uogarn bat in dem am
27. v. M. hier statlgefundeneu Coooerle entschiedenen Erfolg

gebebt, auch io pecuniärer Hinsicht, da der geräumige Casino-

Saal dicht gefüllt war; eloe bemerkenswerlbe Erscheinung für

Gotha
,
wo während der Tbeatersaisoo (Januar, Februar, März)

mehr als zu viel Kunstgenüsse geboten werden. Unterstützt

wurde derselbe In seinem Concerto von dem Herrn Hofpianist

Leopold Brassln von hier, der allerdings zum günstigen Erfolg

wesentlich beigetragen hat. ->

Darmstadt. Das Hoftbeater leitate das neu# Jahr mit „Or-

pheus In dar Unterwelt“ ein, welobe Oper, theila in neuer

Beeettong mit viel Humor dargestellt, ihren Zweok vollständigst

erfüllte.

— Gounod'e Oper „die Königin von- Saba“ ist am 23. Jan.

glücklich hiar In Scene gegangen; der Componist war aus Paris

angekommeo, um die erste Aufführung selbst zu dlrlgiren. Mehr

als die Musik Imponlrten dem Publikum die Decorationeo und

der groaesrtige Effekt der Maschinen.

Mainz. Io der jüogsten Gemelnderalhssitzung Übertrug der

Gemeinderath die Direelion des hiesigen Theaters dem Hoftbea-

terdireotor Te scher in DarmstadL

Hamborg. Zum BeneOz des Herrn A. Kaps zum 100. Male

„Stradella«;

— Das Coreerl, welches Frl. Elvira B ehren« am 14. Jan.

Im Wörmerschen Saale gab und deaaen musikalische Leitung

Herr Ludwig Deppe übernommen batte, war von einem zahl-

reichen eleganten Publikum besucht. Eröffnet wurde dasselbe

mit Mozart'« Ouvertüre zur „Hochzeit de* Plgaro“, worauf Fräul.

Behrens eine aus dem 17. Jahrhundert herrührende Arle von

Rossi. dann Lieder von Beethoven, Schumann und io der zwei-

ten Abtbeiluag, geistliche Lieder von Mendelssohn mit Chor und
sine Nummer aus Gluck'a „Orpheus" sang. Dszwisohen dienten

Clavlersätze von Mendelssohn, Chopio, Liszt zur Abwschseluog,

von Fräul. Ssrs Magnus aus Stockholm gespielt und ward die

zweite Abttoilung des Concarl« von Mehul's Ouvertüre zu „Jo-

seph In Egypten“ eiogelellet. Die Chöre wurden von Herren und

Damen der Deppe'scben Academie mit guter Sicherheit auage-

fübrt und alle Nummern drs Concert» mit vielem Beifall «ufge-

oommen. Frl. Behrens besitzt eins umfangreiche Altstimme, de-

ren Register ebenmässig und ln dem edelsten Gepräge ausgebildet

siod. Die Schule ihre* Gesanges haben wir sie eine mustergültige

zu bezeichnen, so leicht und klar wie als ihren Ton anzuselzrn

und so voll und bestimmt wie sie denselben in Farbe und Aus-

druck festzubalten weiss. Dem feierlichen Charakter des Orgeue

entspricht euch der ernste Styl der Gegenstände, die sie zum
Vorträge briogt, ohne dass sie in ihrer Richtung auf daa Claesi-

sehe, dis schöne Mannigfaltigkeit der Empfindung und .io dar

Wiedergabe dee dramatisch Bewegten die Seele und den Rhyth-

mus der Leidenschaft vermissen lässt. Die Clavierbegleltung zu

den Liedern von Seilen des Um. Winter war .eine vorzügliche,

ln der . Scene mit Chor aus „Orpheus“ von Gluck trat die Sänge-

rin mit ihrer Stimme etwas zu sanft auf, well sie die klimatische

Angegriffenheit derselben nioht verreiben wollte. Wir wissen es

Frl. Behrens Dank, dass eia In der Wahl des Fräul. Msgous in

ihrer Unterstützung eine so treffliche Mitwirkung gewonnen batte.

Das Concert gewann dadurch wesentlich an Werth, nnd das In-

teresse des Publikums, welches sieb mit jeder Nummer des Pro-

gramms Immer mehr belebte und zum Schluss In «Inen förmlichen

Beifallsjubel endete, dürfte zum Tbeil hierin seine Begründung
Boden. Frl. Sara Magnus bewährte eich aia die fertigste Piani-

stin, die wir hier, ausser Fr. Schumann, seit lange gehört. Die

Unfehlbarkeit ihres Vortrags ist eine vollendete uod io der Leich-

tigkeit, womit sie dem Ohre ihre verwinkeltsten Formen ans-

eloanderaetzt, dürfte sie selbst von wenigen männlichen Virtuosen

aber durch äusserliebe Dreistigkeit, eie durch lautere Richtigkeit

Obcrtroffeo werden. Aut. das dringende Verlangen der Zuhörer

uod deo nicht eodenwollenden Applaus gab Fräul. Magnus noch

die Carnpaoella von Liazt zu, «Ine Fiese, die In Bezug auf Bril-

lanz und Schwierigkeit nur wenige ihres Gleichen hat.

rencB. Das Opern - Repertoire wird gegenwärtig dureb

„Fauet“ beherrscht, uod ausser «folgen Wiederholungen voo

„Norme“ und „Figaro'« Hochzeit, worlo wir daa Vergnügen hat-

ten, unsere treffliche Primadonna Frau Haaae-Capitän als

vollkommen genesen wieder auf der Bühne ZU sehen, ist eine

Aufführung von Gluck's „Orpheus“ hervorzubeben.

* Wien. Im Treumäpntlieater ist man gegenwärtig mit der

Elostudirong einer neuen eloactigen Oper: „Elnquarllruog“ von

Conradltr, beschäftigt. Anfang Februar geht Offeübaeh’« Operette

„Dunaoao Vater Und Sohn“ unter dem Titel: „Herr von

Zuckerl Vater und Sohn“, mit Grols und KnaaeJz lo den bei-

den Hauptpartbleeo, in Scene.
, ,

— Am 4. Februar wird das Abonnement auf die italienische

Oper Im Carltbealer eröffnet. Ausser der Patti, Glugilni und

Carrion hat Herr Merelfl auch die Lafont engegirt. Ais

Novität wird der .. Balle m matchtra " von Verdi tludlrl. — Herr

Julius Stiller wurde als Capellmeister engaglH.

firas. Zur Feier der Eröffnung des steiermärkischen Land-

tags, bei Beleuchtung des äusseren Schauplatzes, zum 1 . Male:

„Margarethe“ von Gounod. Schoo abbt Tage vorher waren

sämmtliche Logen und Spsrrsilze zu dieser Vorstellung prännme-

rlrt, und der Andrang ein ausserordentlicher. Dl« Aufnahme war

eine aehr enthusiastische. Nach dem 3. Act wurden sämmtliche

Milwirkende, ferner Dlrector Bnlvansky, Cspellmeister Stolz und

Pccorateur Spoik hervorgijubejt.
.
Fräul. Kreutzer .(Margarethe)

geböhrt der Preie des Abende; ihre Leistung war eine durch-

dachte, in Haltung und Gesang wahrhaft ausgezeichnete. Die
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Garlenseeue ward ao vortrefflleh gespielt und gesungen, dass

naeh derselben ein rOofmallger Hervorruf erfolgte. Herr Gross

(Faust) batte scbOne Momente, und nahm sieb mit vieler Wirme

seines Partes an. Eine wirklieb gelungene Figur bot aueb Herr

Lorrmann (Mephisto). Noch sind mit Anerkennung Herr Eg-

hard (Valentin), Frl. Stieger (Siebei) und Frl. Casparl (Martha)

zu nennen. — lieber den Werth der Oper wurde schon in deu

BIAttern ausführlich gesprochen, daher wir eine Kritik füglich

umgeben können; wir beschränken uns lediglieb darauf, die

günstige Aufnahme des neuen Werkes zu eonstatiren, und na-

mentlich Frl. Kreutzer Im Namen der zahlreichen Musikfreunde

unserer Stadt den wfirmsten Dank und Anerkennung für die

künstlerische AuBasauug ihres schwierigen Parten auszudrflckeo,

und auch Herrn Cspellmeleter Stolz, der nun schon die zweite

neue Oper In dieser Saison möglich machte, und bereits mit dem

Einstudiren einer dritten: „Loheugrln“ beschlltigt ist, zu danken.

Prag. Die Proben der Sebliebner’schen Opernnovltlt „Rlz-

zlo“ werden elfrlgat betrieben. Nach dem „Rlzzio“ wird Gounod’s

„Faust" sur Aufführung gelangen.

Pestfa. Die nlchste Novitflt ist „Herr und Madame Denis"!

dar nAcbste Gast der einstige HofopernsBnger Herr HOIzel.

— Das uugarlsche Volkstheater setzte die zweiaclige Offen-

baeb'sebe Operette ..Le voyagt dt Mn. Dun anan pert il filt •• In

der Zuhörerschaft zusagender ungarischer Ueberselzung , in

Scene. Die Aufführung war besser, als man blute denken sollen

und der Erfolg ein lohnender; die Operette hat seither mehrere

Wiederholungen erfahren und jedesmal anständigen Beifall

erhalten.

Amsterdam. Der eminente Geiger Jean Becker fBhrt fort.

In Holland Lorbeeren zu pflücken. — Die Concerte in Felix Me-

rilit haben, ausser dem Spiel der Frau Schumann im letzten.

nichts besonders Bemerkenswerthes gobracht. — Die italienische

Oper stirbt seit der Abreise der Trebelll, welche der Abgott

des Publikums war, aus Mangel an Thellnnhme alltnBhlig dahin,

obachnn sie In Sga. Filippl und Mad. Lafont zwei talentvolle

SBngerlnnen besitzt. Die Italienische Musik findet keine zahl-

reichen Verehrer In Holland.

Zürich. In der Oper gasllrt jetzt Frl. Schwarzbaoh vom

Hoflheater zu München; sie saug mit Beifall io Meyerbeer's

„Dinorah“, welche Oper mit dem rausehendsten Beifall in

Scene ging. — Das fünfte Abonnementcoocert der allgemeinen

Muaikgesellsehafl verherrlichte Herr Concertmeister David aus

Leipzig durch sein meisterhaftes Spiel. Vom Orchester und ‘dem

zahlreich versammelten Publikum auf's Freundlichste empfangen,

steigerte sich der Beifall nach dem Vorfrage des Mendelssohn'-

sehen Vlolincoocerts zum Enthusiasmus. Ebenso entzückte er

durch verschiedene eigene Composllioneo. In Winterthur gab er

mit Herrn Kirchner und dem Streichquartett noch eine Solrie,

und bewAhrte daselbst seinen Ruf als Quartettspieler par exceltence.

Paris. Hr. A. Wolff, Chef der grossen Pianoforte - Fabrik

von Pleyel, Wolff and Comp., Ist zum Ritter der Ehrenlegion

ernannt worden.

NeapeL FrL Tietjens hat Im San Carlo-Theater grossen

Success gehabt.

Repertoire.
Brasnichwelg. Neu: Die Rose von Erlo, Oper

von Benedikt.

Breslau. Neu: La R6ole, Oper von Schmidt.

Darmstadt. Neu: Die Königin von Saba. 0. v. Gonnod.

Hamburg. In Vorh.: Die Rose von Erln.

Meiningen. In Vorb. Indra, Oper von Flotow.

Stuttgart. In Vorh.: Die Rose von Erln.

Verantwortlicher Redaoteur: Gustav Bock.

, . ,
’t ( • • •

,
‘ *

Für Concert-Institute.
Soeben ist erschienen und durch mich za beziehen:

Mendelssohn- Bartboldy, Felix, Scherzo a Capriccio (für Piano

,
in Fis-moll) — für vollstündiges Orchester eingerichtet und
allen Verehrern des grossen Meisters gewidmet von Theodor
Leschetizky, Partitur (G-moll). Pr. 2 Thlr-,

Dasseihe in Orchesterstimmen. Preis 2 Thlr. 12 Ngr.

Leipzig, Januar 1663.

C. F. Peter t, Sortiment,

A. WhiMing.

1,1

Im Verlage von Gustav Bock, KOnigl. Hof-Murik-

händler, find erschienen:

Benedict, J., Die Rose von Erin, romant. Oper

in 3 Aufzftgen.

Dorn, H., Der Forst von Hildburghausen , Oper

in 3 Acten. „ ...... ... . ...

.

Schlndelmeisser, L., Melusine, grosse romant.

Oper in 4 Acten mit Ballet, nach dein Französi-

schen von E. Pasquö. •
’

Schmidt, <*., La Rdolc, Oper in 3 Acten von

CliArl. Birch-Pfeiffcr.

Wfterstt, lt., Vincta, oder: Am Meeresstrande,

Oper in 3 Acten.

Mittwoch, den II. Februar. Abends Uhr.

Im Saale der Sing-Akadcmie:

Dritte nnd letzte Soiree
VOD

Hans von Bülow.
1) Grosse Sonate Op. II, Fis-moll . . . . . Bob. Schumann.

2) Zwei ungarische Rhapsodieen Liszt.

3) Sonate As-dur in 3 Sülzen . . . . . . 0. Ph. Em. Bach.

4) a. Polonaise in Des Stau. Mooiastko.

b. Chant polonais übertr. von Liszt . . . Chopin.

c. Valse-Cnprice Carl lausig.

ß) Sonata nppassionatn F-moll, Op. 57 . . . Beethoven.

Billets zu numerirten Sitzplützen ä l Thlr. in der Hof-Musik-

handtung von Bote & Bock, Französische Strasse No. 33* und

U. d. Linden No. 27.

Die dritte u.letzte Soiree fürKammermusik
findet Freitag, den 6. d. M., Abends 7 Uhr, im Saale des Engli-

schen Hauses, unter gütiger Mitwirkung des Herrn Kapellznci-

ster Tauberl statt.

Billets k I Tblr. sind in der Hof- Musikhandlung des Herrn

G. Bock, Französische Strasse No. 33 E, zu haben.

A. Zimmermann. J. Stahlkneoht.

SBmmtllche anitezelgle Musikalien zu beziehen durch Ed. Bote A O. Bock in Berlin und Posen^

Ing von Ed. Bote * 6. Bock (8. Book, KOnigl llofmusikhflndler) in Berlin, Französische Str. 33 *. und U. d. Linden No. 27

Druck ton C. P. Schmidt in Berlin. Uolnr dtn Linden ha *0.
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Dr. Ludwig Nohl,
Der Geist der Tonkunst. Frankfurt a. M., Sauerlflnder’s Verlag. 1861. 246 Seiten, 8.

Die Za über flöte. Ebendaselbst. 1862. 317 Seiten, 8.

Besprochen von ,

Adolph Schräder.
(Schluss.)

Wie Marx (Beelhuven’s Leben) benutzt, aber gewöhnlich,
um scheinbar Eigenes zu geben, verquickt und willkürlich

entstellt ist, möge an der Eroika gezeigt werden.

Satz I. Satz II.

Marx: Helden leben. Gang durch's Schlachtfeld.
Hohl: Schlachtbild. Heldenleben.

zu krönen, fast erträglich macht. Die Symphonie — wird

behauptet — sei „der erste Versuch, in der Musik Ge-

schichte dnrzustellen“.

Wo Hr. Noltl selbstständiger ist, häufen sich die Ver-

kehrtheiten und Irrthömer. So lässt er Beethoven im Fi-

delio nicht die heldenmüthige Liebe der Gattin, sondern „das

Satz III.

Marx: In die Heimalh zurOck-
k ehrende Krieger.

Hohl: In die Hcimnth zurück-
kehrende Krieger. Nur
soll der Satz „nicht so ganz
aus der Tiefe gefasst sein“.

Satz IV.

Freuden u. Feste des Frie-

dens.
Fast fiberflüssig. (1!) Noch
weniger „aus der Tiefe ge-
hören *'. Gewisse innere
Armutli (!) u. Mangel voll-

kommener Befriedigung.

Die eigentümlich Marx’scho Deutung der A-dur-Sym-
phonie als einer Darstellung maurischen Lebens eignet sich

unser Kunstphilosoph sogar bis auPs Einzelne, oft wörtlich

nn. Dos in jener beiläufig erwähnte Wort aber vom „Ritt

in's alte rom antische Land“ spinnt er zu einer selbstständi-

gen, tiefsinnigen Befrachtung aus, indem er zwischen der

Symphonie und der Romantik unserer poetischen Literatur

den engsten Zusammenhang erdichtet. Wie den Vertre-

tern der letzteren, wird denn auch Beethoven „Gestaltlosig-

keit und Formlosigkeit“ vorgeworfen, und die freche Be-

schuldigung einer „manchmal in sich vergeilten Phantasie“

erhoben, eine so niedrige und gemeine Aeusserung, dass sie

die Geschmacklosigkeit, Beethoven als Geschichtschreiber

Erhabene der Freiheits- Ideen“ feiern, welche doch nur den

politischen Hintergrund der Handlung bilden. Was Goethe

dem Egmont „von der Härte des politischen Agitators ge-

nommen“ *n , von Beethoven wieder hinzugelhan, und die

D • > •.!. jr Liebe und Lieblichkeit Klärchens (vergl. da-

gegen ft../x II., 164) ihm misslungen sein, damit nicht nur

der revolutionäre sondern auch der sansculol tische Charak-

ter seiner Muse erwiesen werde. In der C-moll Symphonie

entscheidet sich angeblich „dio Vorfrage, ob und wie weit

zunächst das eigene Ich des Menschen im Allgemeinen Gel-

tung haben soll“. .
Anstalt des von Beethoven selbst ge-

gebenen Aufschlusses, es handle sich um den Kampf mit

dem Schicksal, wird trotzdem seiner Erwähnung geschieht,

sofort das Kuckuksei der allgemeinen Phrase untergescho-

ben, die Symphonie sei „der Kampf des Einzelnen gegen

das Allgemeine, das den Einzelnen ebenso sehr gering-
schätzt und zu unterdrücken sucht, als es doch
nur von ihm soinen allgemeinen Inhalt empfängt,
nur von ihm die ewige Fortbildung erfährt“. Bei-

läufig nclilc inan auf die Rohheit philosophischen Denkens,

7
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von welcher dieser Solz Zeugniss giebf. Wie hoch die

Symphonie gepriesen wird, statt vollkommener Versöhnung

soll ein tiefer Biss, ein Misston im Herzen Zurückbleiben.

Man höre, nach dem l'innle, das ganz Aufschwung, Erhe-

bung, Triumph, Siegcsjubel nach schmerzlichen Kämpfen

ist’.!'. Begreife, wer es kann! Wäro aber die Versicherung

des Herrn N. gegründet, dass die Symphonio mehr ethisch

als ästhetisch wirke, so müsste sie aus den Concertsälcn in

die Boistuben verbannt werden. Des Anspruchs auf den

Charakter eines Kunstwerks wäre sie dann verlustig. — Von
der Pastoralsymphonio sei nur gemeldet, dass sie „nls

wesentlich religiös“ (!) aufgefasst wird, und dass man
wohl nur aus der Ueberschrift des ersten Satzes erfahre,

es sei grade darin vom Landleben die Rede. Wer mit so

fein ästhetischer Nase aus Moznrt’schen Sonaten Tressen-

hut, Zopf und Puder herauswitterle, sollte doch wohl den

bestimmt ausgesprochenen bukolischen Charakter jenes Satzes

auch ohne Ueberschrift enträthseln können. Die folgenden

erscheinen dem Verfasser prägnanter; er lässt sogar den

„schmucken Jägerburschen“ zum Tanz antreten. Nach Marx
ist es ein „übermüthiger Jägerbursch“; man schreibe wenig-

stens genau ab! Oder soll die unerhebliche Aenderung etwa

den Anspruch auf Ursprünglichkeit begründen?

Ein wahres Armulhszeugniss stellt sich der Verfasser

durch sein Uriheil über die grosse Messe in D aus. Ob-

wohl ein Riesenwerk, ist sie ihm doch nur unendlich tiefes

Gefühl des Ewigen nusdrückende „Instrumentalmusik“ —
früherem Ausspruche N.'s also recht eigentliche Musik —
ohno „bestimmten Wortsinn“ (vrgl. onmipolens S. 54 der

Partitur und das Adoramus) und ohne „bestimmte Vor-

stellung“ (vcrgl. das Kyrie, dio dromalisch lebendige Dar-

stellung der andächtig flehenden Gemeinde). Beethoven —
hier kehrt das von Bach Gesagte wörtlich wieder — habe

ganz gewiss die Worte nur beibehnlten, weil ohne Worte

nicht gesungen werden könne. Das von Marx hingewor-

fene Wort Irrsinn, in der Bedeutung höchster poetischer

Verzückung, wird begierig aufgegriflen und in ziemlich ern-

stem Wortsinne genommen. „Es ist dieselbe mystische

Versenkung in die Gottheit, dasselbe Sichhincinsch windeln (!)

in ihr Wesen derselbe Irrsinn überreizter Em-
pfindung und fibcrreiztor Phantasie, die überall...

die rechte Vermittlung zwischen dem Unendlichen und End-
lichen nicht Huden kann“. Sie „verfehlt den Eindruck auf

dio Gemülher“, hat trotz „der Fülle von Musik keinen Ein-

gang gefunden“, wird „hin und wieder aufgeführt, bewun-
dert, angeslaunt als ein Riesenwerk des Geistes, am Endo
aber stehen gelassen: Und mit Recht.“ Halb vergessen,

wird sie es bald ganz sein. Die Welt hat gerichtet.

Aber weiss unser Kunstphilosoph nicht, dass die Welt
ihr voreiliges Urtheil zurückzuuehmen im Begriff steht?

Wie dio einst arg verschrieene 9. Symphonie fast populär

geworden ist, so wird nach wenigen Jahren die grosse

Messe aller Orten erklingen, den Einsichtigen Bewunderung
abnölhigend, den Empfänglichen reinsten Genuss und über-

menschliche Beseeligung gewährend. Dagegen hat Hr. Nohl
sich selbst gerichtet. Wer so weit hinter der musikali-

schen Bildung unserer Zeit zurück ist, darf auf den Beruf

eines Krilikors und Kunstphilosophen nicht Anspruch machen.

Die Transcendenz — bei Besprechung seiner letzten

Werke wird uns der Aufschluss gegeben — soll der Grund-
irrthum Beethoven’s und seines Schaffens gewesen sein, dio

Transcendenz, welche „das Wesen der Kunst aufbebt“.

Nachdem er in „Werken vollendeter Schönheit — liess

nicht die vollendetste C-moll-Symphonio einen Mission im

Herzen zurück? — die pnntheistiche Wahrheit des Ver-

fassers dargelhan hatte, wird er leider rückfällig und sinkt

wieder zu transcendenten Anschauungen hinab. Wann aber

hat Beethoven den Glauben an einen persönlichen Gott und

Unsterblichkeit aufgrgvbcn? Willkür war cs, ihm jonos

philosophische Bewusstsein unterzuschieben und ein Macht-
spruch, deislisch religiöse Vorstellungen, selbst speculalive

Ideen über die letzten Gründe der Dinge als unmusikalische

und unkünstlerische Stoffe unbedingt zu verwerfen. Es
kommt eben auf die dichterische und phanlasievolle Erfas-

sung und Gestaltung an.

Den letzten Beethoven’schen Werken werden dieselben

gänzlich abgesprochen. Hochtönenden Phrasen, wie erha-

bener Apokalypse und Prophetie, welche reichlich über sie

ausgegosseu sind, folgt schliesslich die Alles zurücknohmende
Bezichtigung der Altersschwäche. Geistiger Trägheit eine

bequeme Abfertigung! Schon leuchten viele dieser Ton-
dichtungen aus der Nacht des Unbegreiflichen, welche sie

umgab, hell auf, als Sterne erster Grösse. Um so eifri-

geres Studium sollte man den noch unentschleierten zuwen-
den, anstatt sie mit vorschnellem Tadel der Gebrechlichkeit

des Alters abzuthun.

Freilich ist ernstliche, gründliche Arbeit unserem Docen-
ten kaum zuzumuthen, da er folgende, sich schnurstracks

widersprechende Urtheile harmlos seinen Lesern dnrzubielen

wagt: die Musik hat durch Beethoven an Extensität, d. h.

neue und geistigere Gebiete gewonnen — Beethoven’s

Transcendenz hebt das Wesen der Kunst selbst auf —
der eigentliche Inhalt der Musik ist bereits durch Mozart

erschöpft. Andrerseits: die Musik hat an Intensität durch

Beethoven verloren — „trotz alledem hat Beethoven nicht

nur in der Erfassung des Wahren, Guten, sondern auch

des Schönen einen unendlichen Schritt weiter gethan“ —
dessenungeachtet hat die weitere Entwicklung der Musik
nicht von Beethoven, sondern von Mozart auszugehen.

Wir sind am Ziele. Es ist wohl klar, dass der „Geist

der Musik“ durchaus nicht, wie dor Verfasser wähnt, nls

Muster der Behandlung seines Gegenstandes nufgcstellt, da-

gegen als abschreckendes Beispiel mit gutem Gewissen em-
pfohlen werden kann.

„Die Zauberflöle“, ein neues Werk des Verfasors,

bedarf nach der ausführlichen Besprechung des ersten nur

weniger Andeutungen, da mit Ausnahme einiger in das Gegen-

liieil verkehrter Grundanschauungen, die Fehler und lrrthümer,

Abgeschmacktheiten und leichtsinnige Behandlungsweise

wiederkehren, wenn auch in geringerem Grade und in

weniger anstössiger Form. Der unbedingten Vergötterung

und widerwärtigen Lobhudelei Mozarl’s bleibt Herr Nohl

treu; dagegen schreibt er ihm hier ein aus der Er-

keuntniss der nichtigen Endlichkeit alles Irdischen zum
Ucbersinnlichen sich erhebendes, religiöses Bewusstsein in

solchem Grade zu, dass seine nls das vollkommenste aller

Kunstwerke ausgerufene „Znuberilöte“ als „vorwiegend
religiös“ aufgefasst wird. So schnell ist also das in end-

losem Wortschwall wiederholte Gerede von dem in Mozart

ausgeglichenem Gegcnsatzo des Unendlichen und Endlichen,

von der durch ihn vollzogenen Aufhebung jeder Trnnscen-

denz, worin die eigentliche Bedeutung Mozarl’s für die

Geschichte des menschlichen Geistes gesetzt wurde, vergessen!

Und was dio Erhebung der Znuberilöte über alle Kunst-

werke betrifft, war denn die eigentliche Musik nicht Instru-

tnlmusik, und Mozart’s schönste Tondichtungen nicht die-

jenigen, wo er nicht an das Wort gebunden war?

Dio mehr als zwei Drittel des Buchs umfnssendo Ein-

leitung, in welcher nach einem kurzen geschichtlichen

Abrisse sämmtliche Moznrl'sche Opern einer Erörterung

unterworfen werden, steht in gar keinem Verhültniss zu

den angekündigten, tiefsinnigen Gedanken über die Zauber-

ilötc selbst. Denn diese beschränken sich wesentlich auf

folgende drei: In der Zauberflöle gelaugt zum ersten Mal

das lichtvolle Dur zur unbedingten Herrschaft. Selbst dies

ist im Grunde nur eine übertreibende Entstellung Jahn’schcr

Aeusserungen über den hellen Glanz und das strahlende

Lichtmeer der Zauberflötenmusik. Ferner, die Colorntur in
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der Arie der Sternenkönigin ist nicht der Kehlfertigkeit der

Sängerin zu Liebe erdncht, sondern aus dem innersten

Wesen der dramatischen Rolle als feinsinniges charakteri-

stisches Ausdrucksmittel hervorgebildet. Die dritte Ent-

deckung kennen wir bereits: Die Znnberflöte ist wesentlich

und vorwiegend eino religi öse (!) Musik, .,mehr als Alles,

was die Kirche in der Kunst geschallen hat“. S. 195.

Ausser diesen EntliQllungen möchte sich nur Weniges
finden, was nicht der Biographie Jahn’s entnommen wäre,

oft mit unglaublicher Kühnheit sogar wörtlich. Vergl.

N. 234 u. J. IV. 603, N. 235 u. J. IV, 604. N. 239 u.

J. IV 607, N. 246 u. J. VI 567. N. 256 u. J. IV 101 (über

das Streichquartett in G-moll). Daraus ergiebt sich genug-

sam, dass das Buch zur Würdigung und Erkcnntniss der

Znuberflötenmusik nicht das Geringste beiträgt, vielmehr

vollkommen unnütz, unfruchtbar und, wenn überhaupt, nur

von schädlichem Einfluss ist.

vnMTr

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Fräulein Desiree Ar tot gaslirte als

Auiino in Bellini's „Nachtwandlerin", Marie in der gern gese-

henen „Tochter des Regiments“ und Adinn im „Liebestrauk“;

die Sängerin wurde bei ihrem ersten Erscheinen an der italieni-

schen Oper des Victoria - Theaters 1S60 der Liebling unseres

Publikums, und die jetzigen vollen Häuser, wie der sie bewill-

kommnende Beifall beweisen, in welchem Credit die Künstlerin

steht. Wir selbst haben oft und gern die Gelegenheit wahr-

genommen, Frl. Artöl mit ihren in heutiger Zeit nicht zu unter-

schätzenden Vorzügen zu charokterisircn und wir gestehen auf-

richtig, dass wir an dem correkten Gesänge, dem feinen

Geschmack und an dem Feuer des Vortrags heute wie früher

unsro Freude finden. FrL Arldl ist auch eine fleissige Künst-

lerin, sio überrascht uns — da ihr Reperloir vermöge ihres

Mezzo - Soprans kein zu reichhaltiges sein kann — stets mit

neuen, ebenso hübsch erfundenen als prächtig ausgeführten

Cadenzen und Ausschmückungen, und man verzeiht ihr eben

dieser angenehmen Eigenschaften halber Trnnscriptionen und

Umänderungen der Musikstücke, die, besonders bei Duetten und

EnsemblestOcken, nicht immer zum Vortheil des Componisten

geschehen. Dio oben genannten Rollen sind bei der öfteren

Anwesenheit der Künstlerin in Berlin bereits zu verschiedenen

Malen ausführlich in diesen Blättern besprochen, wir begnügen

uns daher für heule mit dem Bericht, dass Fräul. Arlöt durch

grössten Beifall und viele Hervorrufe ausgezeichnet wurde und

ein in der „Regimentstochter“ eingelegtes spanisches Lied

„Juanita“ auf stürmisches Verlangen repetiren musste. Wenn
das Gerücht, dass Frl. Artöt auch als Margarelhe in der Gounod'-

schen Oper (zu welcher noch immer schwer Billets zu erlangen

sind) erscheinen wird, sich bewahrheitet, werdon wir uns

wieder specieller mit der begabten Sängerin zu beschäftigen

haben. Von unserm heimischen Personal zeichneten sich in

obigen Opern besonders aus: Herr Bost, dessen treffliche

humoristische Leistungen als Sulpiz und Dulcamara wieder die

grösste Anerkennung fanden, Herr Formes (Neraorino), Herr

Krüger (Elwin und Tonio), Herr Salomon, welcher die

eben nicht interessante Parthie des Grafen durch gewandtes

Spiel zu beleben wusste.

(Friedrich - Wilhelmstädlisches Theater.) Am 4. Februar

zum ersten Male: „Die Fischer von Catania", lyrische

Oper in 3 Acten von Cnrmon und Michel Carre, Musik von

Aime Maillart. Der Cemponist hat sich durch seine anmuthige

Oper: „Das Glöckchen des Eremiten“, welche auf den

meisten deutschen Bühnen dnrgestellt worden, bereits einen Ne-

man gemacht; er zeichnet sich vor der Mehrzahl seiner Kunst-

genossen durch natürliche und leicht fasslicho Schreibart aus

und ein neues Werk von ihm wird mindestens immer eine an-

genehme Unterhaltung bieten. Diesmal freilich ist der Compe-

nist von dem Libretto nicht genügeud unterstützt worden; die

Fabel (Eine Novize (Nella), die im Begriff ist, Nonne zu wer-

den, wird durch die Liebesbetheuerungen eines jungen Mannes

wieder dem weltlichen Treiben zugeführt; der junge Mann Ver-

lässt sie aber, um eine Andere zu heirathen und Nella stirbt

im Wahnsinn;) ist zu oft benutzt, um noch sehr wirksam zu

erscheinen und gerade dio Staffage des sicilieuischea Fischer-

lebens weckt die Erinnerung an die „Stumme von Portici“.

Dnss man liier den Schluss (wie in Hamburg) in der Weise

änderte, dass Nella noch z.i rechter Zeit ihren Geliebten wie-

derßmlet und statt zu sterben glücklich wird, mag weniger

schmerzhaft anzuseimn sein, aber das Interesse für die ganze

Handlung, wie die Thoiluahtne für die hintergangene Nella wird

seiir verringert. Dazu kommt noch, dnss das Libretto (ür das

Talent und die Schreibweise des Componisten sich zu sehr

vom Heitern entfernt und mehr lyrische und dramatische Tiefe

der Coinpositiou beansprucht. Maillart hat sich’auch in die-

sem Werke nicht verleugnet; überall, wo es irgend thunlich,

tritt die liebenswürdige Begabung aufs Angenehmste hervor,

die Motive sind anregend und pikant, graziös und sangbar,

das Orchester mit Gewandtheit und ohne Prelensioo behandelt.

Unter den einzelnen Nummern hat uns vor allen das reizende

Lied „Sobald die Schwalbon auf leichten Schwingen“ sehr ge-

fallen, die Arpeggien mit der dazwischen liegenden Melodie

sind originell erfunden und von eigentümlichem Eindruck;

nächst dieser Nummer nennen wir im ersten Act das Quintett

No. 2 (A-dur), das erste Finale mit der anregenden Saltorella;

im zweiten Acte Nasoni’s Couplets: „Als Pietro zwanzig Jahro

gezählt“, Cecco's Romanze von der Eifersucht, im dritten Acto

Nella’s Wahnsinnssceno als die hervorstechendsten der Oper.

— Die Darstellung wer in Anbetracht der vorhandenen Kräfte

eine recht lobenswerthe. Ganz besonders hol Frl. Ungar in

der Parthie der Nella eine ihr ungemein zusagende Aufgabe,

welche sie mit ebensoviel Talent als Flciss löste und für die ihr

die ansprechende znrt-weibliche Persönlichkeit überaus zu statten

kommt. Dnss Frl. Ungar den musikalischen Thcil ihrer Rolle

mit seltener Sorgsamkeit behandelt, haben wir oft rühmond

anerkannt, wir dürfen ihr auch heute unser volles Lob dafür

zollen; doch auch dos Spiel der Künstlerin worin vollständiger

Harmonie mit dem Charakter und zeigte viele Zügo von unge-

wöhnlicher Begabung, fast überall wurde das Rechte getroffen,

und sollen wir eine kleine Ausstellung machen, so wäre es ein

nochmaliges Studium des Ausdrucks in der wirksamen Stelle

der Snltnrella, wo Nella sich, nachdem sie Fernaudo erblickt,

zur Heiterkeit zwingt; die Stelle:

muss, ähnlich wie in der Cavntine der Emmeline (Schweizer-

familie) ein Lachen unter Tbränen sein, eine Heiterkeit, bei

der das schmerzhafte Zucken des Herzens deutlich herauskiingt.

Das Publikum spendete dem Fräul. Ungar, besonders noch den

obengenannten Nummern, vielen Beifall und rief sie zu öfteren

Malen hervor. Frl. Härting wusste auch der weniger dank-

baren Rolle der Carmen Geltung zu verschaffen. Herr Le in au er

(Cecco) hatte die beste Gelegenheit, seine markige prachtvolle

7 *
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Bassstimme zu zeigen und sang besonders die Romanze im

zweiten Act, wie die Cantiiene im dritten Act: „Nella, kehr'

zurück in’s Leben“ mit vielem Gefühl. Die Parlhio des Fer-

nando geht etwas Ober die Stimmkraft des Hm. Pirk hinaus;

die Stimme ist angenehm, ober nur in lyrisch weichen Stellen,

sobald sie für Kraftstellen angespannt werden muss, büsst sie

an Ton ein. Mil dem Capitain Bnrragallo fand sich Herr Les-

zinsky, so gut er konute, ab, doch würde wohl für die Rolle

ein entschiedener ausgesprochener BufTo wünschenswert!) sein.

Sehr brav waren Hr. Herr mann (Nasoni), dessen Couplets

seht gefielen und Frl. Schramm (Frau Andrea). Das Orche-

ster, welches die graziöse Musik recht sauber und geschmack-

voll pointirt ausführte, sowie der Chor gaben nur Lobenswer-

thes, und der fleissige Dirigeut Hr. Lang verdient, wie schon

so oft, auch heute unsre ungeschmälerte Anerkennung.

Die Concerle sind allmöhlig wieder bis zu einer Menge

angewachsen, dass es schwer ist, sie zu übersehen, ihneu zu

folgen. Die Frage, „warum so viel Musik öffentlich gemacht

wird, von der doch nur ein Minimaltheil berechtigt an die

Kritik appelliren kann“, wird unter solchen Umständen immer

wieder neu, vrtrd aber schwerlich zu einer befriedigenden Lö-

sung gelangen, nicht aber zum Vorlheil der Concertgeber, we-

nigstens nicht zu ihrem pecunifiren. Selbst die Kritik muss

hei dieser UfeberfOlle von musikalischen Productionen sichten

und darf von dem Guten und Besten nur Notiz nehmen, wenn

es durch Neuigkeiten sich das Prädikat: „hervorstechend“ erwirbt.

Erfreulich vor Allem war es den Freunden der ernsteren

Kunst, dass die Anwesenheit des Herrn Laub einmal wieder

einen gediegenen Quartett - Abend ermöglichte. Die weiten

Räume der Singacademie, dicht gefüllt, dienten zum ersten

Male vielleicht der Production eines einfachen Quntuors, erwie-

sen sich aber, Dank der vorzüglichen Akustik des Saales, vor-

trefflich geeignet. Die Nummern des Programms von Haydn,

Mendelssohn und Beethoven waren wohl ausgewählt und wur-

den in einer so verständnissinnigen, schwungvollen Weise in-

terprotirt, dass ihre Ausführung dem Hörer uiuen Hochgenuss

bot, der es tief bedauern lässt, dass dieser Abend für diesen

Winter vereinzelt bleibt.

An demselben Abende fand eine Aufführung des Weih*

nochts-Oratnriums von J. S. Bach durch den Bachverein statt.

Sie beschränkte sich nur auf einen Abschnitt dieses Wunder-

werkes, gab aber diesen, zum ersten Male in Berlin, ganz voll-

ständig, ohne die bisher beliebten Auslassungen von Solonum-

mern. Der Verein ist nicht eben zahlreich, wie es im Interesse

der ernsten Kunst zu wünschen wäre; zu Aufgaben, wie mau

sie dort pflicht- und sachgemäss nusführen will, müssten sich

die Freunde und Eingeweihten zu Hunderten drängeu, aber dos

ist das traurigste Zeichen der Zeit, dass man den oberfläch-

lichen Reiz leichter Unterhaltung, dem Ernsten und wirklich

Grossen vorzieht. So viel an uns liegt, werden wir nicht auf-

hören, für ein derartiges Unternehmen, dessen segensreiche

Folgen nicht abzusehen sind, da es gilt, einen der grössten

und erhabensten Musikgeisier zum Verständnis und zur Aner-

kennung zu bringen, Propaganda zu machen. Der Verein steht

unter der Aegide W. Rusl’s, des anerkanntesten und gedie-

gensten Bachkenners, einer Fach-Autorität, auf dessen Besitz

Berlin stolz sein kann, und daher darf um so mehr ein Auf-

blühen und segensreiches Gedeihen einer Gesellschaft gewünscht

und erwartet werden, welcher so günstige Auspizien zu Gebote

stehen.

Der Männergesangverein „Melodin“, unter Leitung des

rühmhehst bekannten Compooislen Edwin Schultz, gehört

zu den musikalischen Gesellschaften Berlins, die, wenn sie an

die Oeffentlichkoit treten, erfreuliche Beweise ihres Strebens

und der erreichten Erfolge geben. Dieser Verein legt löblicher

Weise nur selten öffentliche Proben seiner Thätigkeit ab, und

so war es diesmal auch erst wieder der zehnte Jahrestag sei-

nes Bestehens, der eine grosso Zahl von Freunden und Gön-

nern in den Arnim'schcn Saal gezogen hatte. Man begann

ernst und feierlich mit den eiufachen, ungekünstelten Accordeu

von Flemming's „Integer vitae”, denen ein durch die Feier ge-

rechtfertigter neuer Text untergelegt war; dann folgten iu bun-

ter Reihe, unterbrochen von abwechselnden Solo- Productionen,

Quartette, von Abt, Erk, Grell u. s. w., denen auch der Da-

men-Zweigverein der „Melodia“ zum Theil eine anmuthige und

schätzbare Unterstützung lieh. Alles ging exnet und sicher und

wurde von der sichtbaren Liebe und dem Eifer der Ausführen-

den, wie des Dirigenten, getragen. Der Glanzpunkt des Abends

war ein vollstimmiger, in Text und Musik packender Doppel-

chor von Edwin Schultz: „Auf der Wacht“, dem sein Weg
durch alle deutschen Männergesnngvereine sicher sein dürfte,

und Mendelssohn’s mächtig - ergreifender Bacchuschor aus der

„Antigone“, Die exacte, sehr brillante Ausführung ging mit

der feurigen Conception beider Werke Hand in Hand. Fräul.

A. Dahms, eine sehr schätzbare Dilettantin, sang gut gewählte

Lieder von Sieber und Lindblad mit Kunstfertigkeit und Ver-

ständniss und Herr L£o Lion unterstützte das Cnncert mit

eiuigeu niedlichen Snlonsüchelchen unter Beifall des Publikums.

Die zweite Domchor - Soiree bot eine Reihe noch nicht

gehörter W’erke, die einen mehr als historischen Werth bean-

spruchen, wie die Antiphone von Palästrinn, ein Ave verum

von Martini und ein Salve regiua von Bernabei, sowie eine

Motette von Heinrich Schütz. Auf die Letztere machen wir als

auf ein Meisterwerk ersten Ranges aufmerksam. Die Ausführung

aller Nummern war, wie stets, eine vollendete, welche von

Neuem darthat, dass das Institut in Herrn von Hertzberg

einen Dirigenten gewonnen hat, der den hohen Intentionen des

erhabenen Schöpfers des Instituts, vollkommen gerecht wird. d. R,

Nachrichten.
Berlin. Bel dem neullchen Hofc-oncert im Weisaen Saal

unter Leitung des K. General-Mustk-Dlreclore Meyerbeer kam

folgendes Programm zur Aufführung: t) Ouvertüre zur Oprr

„Iphigenie io Aulle“ von Glurk, 2) Duett aus der Oper „Rieozl“

vou Wagner, gesungen von Frl. de Alma und Frau Harrlers-

Wippern; 3) Coocerl-Polouaisn für die Violine, vorgetragen von

Herrn Laub; 4) Morgenlied und Wechselgeaang der Sabäiacbtn

und jüdischen Jungfrauen aus der Oper ..La Heine dt Saba” von

Gounod; 5) Bolero aua der „Lei Vtpree Sicilitnuet” von Verdi,

vorgetragen von Frl. Luroa; 6) Invocatlon aua der Oper „Moset'.

(Quartett mit Chor) von Rossini, gesungen von den Damen Lucra

und de Ahne und den Herren Formet und Salomon; 7) Solo

für das Pinooforle, gespielt von Herrn v. BQlow; 8) Arie aut

der Oper „La Traviata •' von Verdi, gesungen von Frl. Artöt und

Hrn. Formea; 9) Ouvertüre in Marschform, zur Feier der

Eröffnung der Londoner Ausstellung von 1862 (a. Triumph-

Marach, b. Religiöser Marsch, o. Geschwiod-Marecb und „Reh

Hriltannia von Meyerbeel.
— Ule Opernsäugerin Frl. Leontlne Ger icke, zur Zeit I«

Breslau engagirl, trifft in diesen TsgeD zu einem Gaslrollen-Cyclus

an der Kgl. Oper hier ein.
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— Herr Muslkdirector W. Wleprecht feierte am 2. d. den

25. Jahrestag eelner Ernennung zum Oireclor der gesammlen

MuelkcbOre dee Gardecorps und halle eich Allerhöchster und

Höchster Auszeichnungen zu erfreuen, ebenso wie ihm von nah

und fern zahllose Gratulalionen zukamrn. Die Musikmeister der

Armee Oberrelcblen Ihm einen herrlichen «illierneu Pokal; ein

gleiches Geschenk batte S. K. H. Prinz Alhrecht von Preussen

entsandt. Auch der sonstigen Zeichen und Gaben der Liehe und

Verehrung waren zahlreiche eingegangen. Ein frohrs Festessen

Im eoglischen Hause, besucht von NotabilitAtro, Gönnern und

Freunden dee Jubilars und gewOrzt durch Toaste und Reden

beschloss den festlichen Tag.

— ElngehroOen sind der Königl WOrtemb. Hofcapelimelster

Kücken uod der berühmte Violinist Sivori. Der Letztere ge-

denkt hier zu coocerliren.

— In der Köoigl. Oper hahen die Proben zu Rublneteiu'a

„Kinder der Haide“ soeben begonnen. Frl. Artot wird bis Ende

MArz gastiren, der Tenor Hr. Wachtel sein Gastspiel In dieser

Woche als Arnold Im „Teil“ beginnen.

— Se. Maj. der KOnig haben dem Musikdirector Job. Vogt

die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verlieben.

— Der um den Volks- und MAnnergesaog verdiente Musik*

Direclor Franz Mücke Ist am 8. früh lAngeren Leiden an einer

Herzkrankheit, zu welcher zuletzt die Wassersucht hinzugetreten

war, erlegen. In Ihm verliert die Kunst der Musik einen eifrigen

Vertreter des gedachten Farhes, so wie ein ausgezeichnetes Ta-

lent Im Lehrfache Oberhaupt, in weiteren Kreisen ist der Da-

Hingeschiedene durch die ihm eigenlhümliche Schöpfung der

Muslkfeste Im F'relen bekannt geworden, für welche er eine

namhafte Anzahl von Liedern und GesAngen geschrieben hat,

die In seinem handschriftlichen Nachlasse zu finden sein wer-

den. Uneraetzlicb und unvergesslich wird er den sAmmtlicben

Vereinen des mArkischen SAugerbundea, deren Leiter er eelt Jah-

ren gewesen, bleiben. Seine Gattin Ist ihm bereits vorangegan-

gen. Er hinterlAsst nur eine, etwa fOofjAhrige Tochter.

Potsdam. Das Coocert der Philharmonischen Gesellschaft

am 5. d. M. gab zuerst Beethovens Sinfonie No. 8, hierauf Arle

aus Kreutter’s „Nachtlager von Granada“, vorgetragen von Frl.

Alwine Hake. Die junge Dame (Schülerin von Mantius) besitzt

eine frische, klangvolle Stimme, die in allen Lagen gleich leicht

ansprechend ist. Der recitatlvlscbe sowie der getragene Tbell

der Arie wurde mit scbOoem Porlament und das Allegro mit

lebendigem Aufschwungs gegeben. Hierauf folgte; Phantasie

appasslonata von Vieuxtemps, vorgelragen von Herrn Alexander

BOhmer. Schöner Ton, gut geschulte Technik, durchbildeter

Vortrag und sehr reine Intonation zeichnen das Spiel des Herrn

Böhmer aus uod documeotiren ihn als tüchtigen Violinspieler.

Im zweiteo Theil hörten wir oAcbst der Ouvertüre zu „Cosi fan

lulle“ und „Welsse Dame“ von Frl. Hanke zwei Lieder von Tau-

ber! uod Mendelssohn und von Herrn Böhmer Romance von C.

Böhmer und Mazurka fantaatlque eigener Composltioo. Beide

Künstler leisteten auch hierin Vorzügliches und erwarben eich

allgemeinen Beifall der zahlreichen Versammlung. SAmmtllcbe

Orchesterwerke wurden exakt ausgeführl.

Jena, 4. Februar. Orr König). Preuss. Hofpianist Hans von

Bütow veranstaltete am 18. v. M. eine Soiree für Altere uod neue

Clavlermusik, In weicher uns eine lange Reibe der bedeutendsten

Tooschöpfungeo voo Mozart, HAndrl, J. S. Bach, Beethoven, Raff,

Chopio, Rublnsteiu und Liszt vorgeführt wurde, deren Vortrag

den höchsten Genusa gewAhrte. H. v. Bölow'e Spiel bekundet

die vollendetste Technik, sein Vortrag Ist seeleovoll, man möchte

sagen durchgeistigt. Wir behaupten, noch keinen Künstler gehört

zu babeo, welcher sicherer den Intentionen dee Compooisten

nachgegangen sei und dieselbe in der Ausführung gewlssermaaseen

zu seinem Eigenthume gemacht, als Haoa v. Bülow. Er objecti-

virt die gegebenen Compositlonen, er geht darin auf, wAbreud

die meisten Andereo dieselben eubjectiviren, ihr Ich selbst-

gefAllig bineintragen. Das ist es aber auoh, was bewirkt, dass

er riaklrrn kann, eio Programm von neun Piecen aufzustelleo,

ohne Gefahr zu laufen, dass er seinen ZuhOrcrkreis ermüde. Er

darf getrost das Programm erweitern, denn noch stuodeulang

werden die Anwesenden den bezaubernden Tönen des Instrumen-

tes lausobeo, welches er sich vollstAodig unterwürfig gemacht

hat, lodern sie ja nicht das Spiel v. Bülow's hören, sondern die

vollständige Interpretation von Tondichtungen der auf dem Pro-

gramme Verzeichneleo Meister vernehmen. Darum muss v. Bü-

low, gauz abgesehen voo seiner wohl kaum Oberlreifllcbeo Tech-

nik, als der HeprAaentaot des modernen Clavlersplels betrachtet

werden. Und diesen Triumph feiert voo Bülow Im Namen der

Schule seines Meisters Liszt, welcher es wie Keluer versteht, den

musikalischen Richtungen aller Zeiten gerecht zu werden. Der

Becbstelu'sche Coucerlflügel bewAhrte seinen (Angst bekundeten

Ruf. — Nicht minder bedeutend, wenn auch ganz anderer Art,

war das fünfte acadrmlscbe Coocert am 1. d. M. Den ersten

The» eröffnet« die Es - dur • Sinfonie (op. 95, Ulf vou Haydo, Ihr

folgte der erste Satz eines Violioconcerta io ungarischer Weise

von Joachim, vorgetrageo von Hro. Winkelhaus aua Erfurt,

einem jungen Künstler, welcher seiuem Meister Spohr alle Ehre

macht; an dasselbe reihten sich zwei BalladeovorlrAge der Frau

Franziska Ritter geb. Wagner vom Grossherzoglicben Uoflbea-

ter in Schwerin (Schwester der bocbgefeierlen Fr. Johanna Jach-

maoo-Wagner) mit Pianoforte-Begleilung (Hr. Dr.Gllle) und der

für die Todtenfcier der Brüder B. Meklrnburg und Esterhazy Im

Jshre 1785 voo Mozart componirte wunderbar schöne Trauer-

marsch. Den zweiteo Tbeil bildete die dramatische Dichtung

„Manfred“ von Byron mit der Musik voo Robert Schumann und

der die Intentionen des Dichters uud des Compooisten ausge-

zeichnet vermittelnden, vortrefflich verbindenden Dichtung von

Richard Pohl. Die Solls und Chöre wurden von der Slogaeade-

mle unter der sehr tüchtigen Uoteratützuug des Musikcbors un-

seres Stadtmusik-Director Hrmmann mit grosser PrAsioo aus-

gefübrt; das verbindende Gedicht sprachen F'rau Ritter uod Herr

Dr. Guyet, ein geschAtzter Dilettant.

Königsberg. Am 14. v. M. wurde zum Benefiz für Herrn

Thelen Mozart's „Don Juan“ gegeben. In welcher Oper FrAul.

Günther zum vierten Male unsere Bühne betrat. Auch bei die-

ser ihrer Darstellung der Donna Anna hatten wir wiederum Ge-

legenheit, die Feinheit Ihres Spiels Im vollsten Maasse zu bewun-

dern. FrAul Günther versenkt sich eo sehr in den Geist ihrer

Parthie, dass sie — ganz uod gar darin aufgehend — die Inner-

sten seelischen Gruodzüge derselben auf's Getreueste wlederzu-

grben vermag. Es steht fest, dass Frl. Günther eine Schauspie-

lerin par exrelleuce Ist. In gleicher Weise dürfte ihre geschmack-

volle Gesangsmaoirr befriedigen. Die Briefarie sang die junge

Dame mit seelenvollstem Ausdruck uod glockenreiner, wunder-

voller Coloratur; nach derselben wurde sie durch Hervorruf ge-

ehrt und mit Beifall überschüttet.

Danzig. Unser erster Tenor Herr Sonnleitner balle zu

seloem BenrOz Meyerbeer'a „Prophet" gewAhlt.

Posen. Eloeo seltenen Genuss gewAhrte uns das Gastspiel

der Frau Fabbrl-Mulder, welche im „Troubadur“ (zweimal),

„Norma“, „Tochter des Regiments“ und „Ernani“ auftrat. Vollen-

dung in Gesang und Spiel stempeln eie zu einer der bedeutend-

sten Künetlerinnen, die wir hier noch gehört. Das Haus war

jedesmal überfüllt, der Beifall im höchsten Grade enthusiastisch.

Frau Fabbrl-Mulder, deren Gatte Herr Richard Mulder die obigen
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Opern mit grosser Gewandtheit leitete, ist bereits zu einem Gast-

spiel Dach Riga abgereist.

LAwenberg. Im 13. und 14. Concert der Hofcapelle Sr. Ho-

heit des Forsten zu Hohenzollero-Hccbiugen, die am 29. Januar

und 1. Februar slatlfaoden, wirkte uutrr grossem Beifall Frau

Louise KOster mit. Sie sang u. A. die grosse Arie der Leonore,

die Arie der Donna Anna, wie auch Lieder von Taubert und

Lieder von der eigenen Compoaition des kunstsinnigen Fürsten.

Fast nicht minderen Beifall errang Hr. Hans v. Bronsart durch

den Vortrag der „Rhapsodie Hongroise“ von F. Liszt.

MAnehen. Gounod'e „Faust“ bewährt seine Anziehungs-

kraft fortwährend; am Sonntage waren trotz des aulgehobenen

Abonnements und der erhöhten Preise alle Räume dicht besetzt.

Frftul. Stehle als Margarethe erntete wie immer für ihre gelun-

gene Leistung reichen Beifall und Oftereu Hervorruf; ebenso wirk-

ten die Herren Grill, Heinrich, Kindermann in entsprechen-

der Weise; mit des letzteren characteristischer Auffassung des

Mephisto kOnnen wir uns jedoch nicht einverstanden erklären,

in der Darlegung eines Cbaracters ist Kindermann kein Virtuos

wie sein Spiel Oberhaupt von Geschraubtheit nicht frei ist.

Oannover. Der Pianistin Frau Ingeborg von Bronsart ist

das PrAdlcat „Hofpiaoistin“ verliehen worden.

Weimar. Slvori hat hier grosses Glück gemacht, er spielte

zweimal bei Hofe, zweimal im Theater und zweimal In den hier

sehr beliebten Soireen fOr Kammermusik der Herren StOr Las-

sen, Cosamann und Frau von Milde. Am 24. Febr. (ludet

ein Concert Haus von BO low 's zum Besten der Scbillerstiflung

statt, Gutzkow bat einen Prolog zu demselben geschrieben und

wird darin beweisen, dass iu der Zukunftsmusik zwei mal zwei

Fünf ist.

— Am 2b. und 28. als Novität der Oper Verdi's hier uoch

nicht gegebener „Rlgotetto“, in glanzender Ausstattung mit neuen

Decorationeo von Hrn. Hoftbeatermaler Händel (Strasse mit RI-

goletto's Haus im 2. Act und Kai mit der Lorkstälte des Bandi-

ten im 4. Act) und mit neuen CostOmen nach Zeichnungen des

Hrn. Professor DOpler.

Cassel. Das vierte Abonnementaconcert war eiues der glän-

zendsten dieser Saisou. Hans von BOlow wirkte darin mit.

Schoo bei seinem Erscheinen wurde der berühmte Pianist eh-

renvoll empfangen uud sein meisterhaftes Spiel rief auch dies-

mal wieder den lebhaftesten Beifall, die uogelheille Bewunderung

hervor. Nur selten heben wir einer so allseitig vollendeten Aus-

führung des Beelhovrn'srhen Es-riur-Concerts belgewollnt, wie

die des Hrn. v. BOlow. Sein Vortrag war eben so geistvoll und

brillant, noch glänzender trat derselbe aber in einem Capriccio

Ober Motive aus Beethoven'« „Ruinen vuo Athen“ und der Don

Juan-Fantasie von Liszt hervor. Die Orchesterwrke: Liszt'a

„Prölndcs" und Wagner’s Faust-Ouverture, welche hier zum er-

sten Male zur Aufrührung kamen, waren von Hrn. Capellmeisler

Reiss mit rOhmenswrrther Sorgfalt vorbereitet und wurden aufs

Beste exrcutirt. Einen wohlfhuendeo Contrast zu diesen Erzeug-

nissen bildeten die Klrcbeuarle von Alessandro Slradella und

Lieder von Schubert und Mendel-sohn, weiche der hier gastirende

Sänger Hr. Ferenczy vom Huftheater io Berlin vortrug, wie

auch Lieder von Schumann und Marschner und mehrstimmige

Gesäuge lür Frauenstimmen von Johannes Brahms, deren Aus-

führung wir Frl. Erhard!, Fil. Bahrdt, Fr. Podesta uud meh-

reren Damen des Hoflheaterehors verdanken,

Schwerin. Th. Wachtel hat auch hier den grössten En-

thusiasmus bervorgerufen.

Würzhurg. Herr M. Carrion, erster Tenor der grossen

«per in Madrid, eine europäische Gessnge-Celebrilfil, durch die

Bemühungen unserer thätigeu Theatcrdirection unserer BObue

fOr mehrere Gastrollen gewonnen, trat in der Titelrolle von

Verdi's „Troubadour“ zum ersten Male auf. — Mit der Ankunft

des Frl. Anslensen, einer Schülerin des Herrn Sieber iu Ber-

lin, hallen wir zugleich die Freude, in den lelzlverflossenen Wo-
chen ein besonders reiches und Wrchselvolles Opernrepertoir zu

begrOssen. Nach der „Reginienlslocbler“, ihrer so glücklichen

Drbulsrolle, hOrlen wir in rascher Folge die Opern: „Wildschütz“,

„Nachtlager“, „Flgaro’a Hochzeit“. Frl. Anstensen gab die Rol-

len der Baronio, Gabriele und Susanne. In all diesen Rollen

bestätigte und befestigte die jugendliche Künstlerin den vortheil-

haften Eindruck, den gleich ihr erstes Auftreten bervorgerufen,

und bewährte sieb als eine äusserst glückliche Arquisilion lür

unsere Bühne. Zu ihrer frischeu angenehmen Stimme uud ihrer

verständigen, warmen und innigen Vortragsweise gesellt eich eio

anmuihiges und lebendiges Spiel, welches uns lür diese Saison

auch noch Im Bereiche der .Spieloper recht ScbOnes und Gelun-

genen erwatteu lässt, F'rl. Austcusen ward In jeder der ge-

nannten Rollen durch reichen, einsliwmigeo Brifnll ausgezeich-

net, und hat jetzt schon die Sympathie des Publikums vollstän-

dig sich zu eigen gemacht. Aber auch im Ganzen lieferten die

beregtrn Operuvorstelluugen recht erfreuliche Resultate. Der

geschä'zie Bentflziaot Hr. Schlffbenker war als Baculus eben

so vorzüglich im Gesang, als ergötzlich im Spiel, und Hr. Lieber-

borst sang und repräsentirle die heldeu Grafen (im „Wtld-

schülz“ und „Figaros Hochzeit“) In gelungenster Weise. Auch

seiner türhligen Leistung als Jäger im „Nachtlager“, diesem

Prüfstein für Baritooisten, ist rObmlichst zu gedenken. Frl.

Borck, „Gräfin Almaviva“, sang ihre beiden Arien recht schön

und nusdruckvoll, und erntete reichen Beifall.

Dnruistadt. Gouood’s vielbesprochene und läogat erwartete

Oper „Königin von Sahn“ hat bei der ersten Darstellung unge-

heure Beifallsstürme erregt. Noch ist die Entscheidung schwer

zu treffen, ob diese mehr der wirklich prachtvollen Aussttattuug

oder dem musikalischen Gebalte des Werkes galten. Doch aber

müchte sich die allgemeine Anschauung schon heute dahin fest-

steilen, dass dieses neuere Werk dem „Faust“ desselben Com-

ponislcn oachstehl, zwar nicht an ernster Arbeit und schafleua-

fähiger Wissenschaftlichkeit, wohl aber an feiner Erfindung und

melodischem Wohllaute. Nach der ersten Darstellung einigten

sich die meisten Stimmen im Preise des soliünen 3. Actes. Hier

entwickelte sich melodischer Reiz und dramatische Steigerung

am reinsten, von dem lieblich OQssig-plauderndeu Frauenchor so

uud dein schwungvollen Duett zwischen Balkis und Adoniram

bis zu dem emporbrausenden Hosiannah, dessen jubelvoll ker-

nige Weise einen mächtigen Beifallssturm erregte, liu vierten

Akte schlug neben dem Aurufe des Adoniram an die Feuergeister,

die reizend« Romanze des Benoni, seines LleblingsscbQlers, eio,

der die Schönheit der Königin Balkis beschreibt Im 2. Akte

Obt der Chor mit Tenorsolo — Aufruf zur Vollendung des Erz-

gusses — eine bedeutende Wirkung. Decorstion, die prauhtvolle

Maschinerie treten jedoch bier fast ertOdtend fOr die Musik auf.

Bekanntlich wagt« man iu Paris nicht, diese Scene zu geben,

in Üarmatsdt wurde die Feuersgrfahr mit dem höchsten tech-

nischen Geschicke überwunden. Wenn die glOlieode Erzmasse

in wogender Gluti) aus der Rieseuform eniporfiutbet, das Podium

der Bühue gleichsam als Schlacke von dem Glutbmeere sich ios-

iOst, wenn endlich mit DonoergelOs der Scbnu-Izthurm und das

pracbtge8cbmOckle Königszelt zersprengt znsammenbreoheo, so

ist dieses künstlerisch geformte und gesteigerte Zerstörungsbih!

von wehrhaft bewältigender Wirkuog — mag es auch nicht ge-

rade den Freunden drs musikalischen Dramas besonders berech-

tigt auf der Bühne ersdirineu. Brandt und Sc I) w ed I o r haben

hier iu Maschinerie uud Dvcoratioueu Prachtvolles geleistet uud
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auch der strengste Kunstpuriknnt unterliegt dem Reize des Augen*

Micke, wenn er die poetische Reinheit der Oaseo-Decoratloo am

Teiche von Siloa bewundert oder die enorme Preeht des io bib-

lischer Treue und in salomonischer Pracht glfinzenden Einzugs

der Königin Balkis anstaunt, au( dessen vollendetes Gelingen

Tescher sein grossartiges Sreiiirungslelrnt concrnlrlrt zu ha-

ben schien. AH« Ehren wurden Gounod, dem vom Grossher-

toge der Philippsorden als Zeichen höchster Anerkennung er-

theilt wurde, und den Darstellern im reichsten Maasse zu Theil.

An die Nachahmung der Aufführung werden zunächst nur solche

Bflbnen denken, denen die gleiche oder ähnliche Pracht-Entfal-

tung zu Gebote steht.

Mainz. Am 27 v. M. gab der Violinvirtuose, Herr Concert-

melsler Max Wolff aus Frankfurt a. M. im hiesigen Casinosaale

eine musikalische Soiree, welcher dem Vernehmen nach noch

mehrere folgen sollen, und bewährte sich wie bei seinen frohe-

ren Auftreten dahier wieder als ein in jeder Beziehung tOchtiger

und solider Künstler.

Frankfari. Die hiesige Mozart-Stiftung besitzt oach dem

letzten Jahresbericht ein KapitalvrrmAgen von 41,603 Gulden.

— „Margarethe“ von Gounod, wurde auch hier io sehr»

würdiger Weise gegolten. Es ist für Maschinerie und Decora-

tionen das Möglichste aufgeboten. Das Rrockenlhal, der Palast

Mepbisto's und Gretcheus Verklärung sind wahrhaft prachtvolle

decorative Bilder, u^d die Maschinerien gingen so gut Ineinander,

dass die Herren Hofmann und LQbenau wahrlich mit Recht

gerufen wurden. Die Aufführung liess durchaus nichts zu wün-

schen, und die Milwiikendeu, denen man die Ermüdung durch

die vielen Proben noch etwas anmrrkte, leisteten das Möglichste.

ChOre und Orchester wirktrn Vorzügliches, kurz, die ganze Dar-

stellung des musikalisch Immerhin grossartigen Werkes, das sehr

viele Schönheiten enthält, war eine sehr gelungene und abgerun-

dete uod gereicht der Theaterdireclion und den Mitwirkenden

zur Ehra. Wir sind überzeugt, dass die Bühnmverwaltung für

ihre bedeutenden Opfer durch viele volle Häuser entschädigt

werden wird.

Hamburg. Der ausgezeichnete Pianist Franz Bendel Ist

kürzlich vom KOnig von Dänemai k mit dem Ritterkreuz des

Dsoebrog decorlrt worden. In Kopenhagen bat Herr Ben-

del eine Reihe von Concerten gegeben, grosse Triumphe geern-

tet und mit seinen Composiliooen, die er io der zartesten

und duftigsten Welse vorträgl, die aussergewOhnlicbsten Erfolge

erzielt.

— Zur hundertsten Aufführung von „Ailrssandro Slradella“

hatte sich ein sehr zahlreiches Publikum im Stadttheater eln-

gefandeo, welches den Benefizianten und Barbarlno-Jubilar, Hro.

Kapa, rauschend brgrüsste und mit üblichen Ehrenbezeugungen

reichlich bedarhte. Auch im Uebrigen wirkte die Vorstellung

erfreulich und erhielt namentlich Frau B orcbera-Lita als

Leonore lebhaften Beifall. — Eine gleich lobenswerlbe Darstel-

lung erfuhr „Robert der Teufel“ am Sonntage. Vor Allem empfahl

sich Frau Masius-8 raunhofer als isabella durch den correk-

teo und eleganten Vortrag ihrer reich colorlrten Arien. Den

Bertram sang Hr. Kr an ose h hier zum ersten Male, uod genügte

ln den wichligsten Momenten — namentlich im dritten und fünf-

ten Aufzuge — nicht allzu hoch gestellten Ansprüchen, was auch

von dem Raimbnut des Herrn Borchers gesagt werden kann.

Fräul. Spohr als Alice und Herr Hagen als Robert trugen zum
Gelingen das Ihrige bei. Endlich gereichte die Beiheiligung des

Fräulein Lanner an der Balletelolage Im dritten Acte als

Aebliasin Her Vorstellung zu eiuem, mit allgemeinem Beifall

anerkannten Glanzpunkte.

Lübeck. Die Wiederholung der„Dinorah“ fand eine noch

günstigere Aufnahme als die erste Aufführung. Die schwierigen

Parlbien wurden durch Fr. Titzenthaler (Dinorah) und dt«

Herren Egll (Hoel) und Kaufhold (Corenlin) hei der Wieder-

holung namentlich in gesanglicher Beziehung und ganz besonders

In der Romanze des letzten Actes von Hrn. Egli noch ansprechen-

der durrhgeführt. Fr. Titzenthaler erwarb sich nach der brlllaii-

fen Schaltentanz- Arie wiederum die Ehre dea Hervorrufs bei

offener Scene, und der Ruf: „Alle“ führte nach dem letzten

Fallen dea Vorhanges verdleulermassen auch Hrn. Kaufhold noch-

mals auf die Bühne, dessen Corenlin unbedingt eine seiner bea-

tm Leistungen ist. Lebhaften Beifall erwnrb sich ebenfalls das

reizende Idyll zu Anfang des dritten Actes, an dessen Ausfüh-

rung sich die Herren Ehrke und Schüller und die Fräuleins

Mors kn und Wirtb bstheillgtea. Einiges Nnchstudlrens von

Seiten des Hrn. Musikdirektors Schöneck. dein Im Uebrigen

die Vorstellung in hohem Grade zur Ehre gereicht, schien uns

dagrgen stellenweise der Chor zu bedürfen.

Wien. Der Lehrkörper arider K. K. Hofopernschule ist nun,

was die Fächer des Gesanges und des Clavierspiels anhelsngt,

vervollständigt, und besieht aus folgenden Namen; Fr. Boch-

kol Iz-Fa Icon l und Fr. Marie Brlart für Damengesang; die

HH. Gentlluomo uod Wolf für Herrengesang; die HH. Pirk-

bert und Leonhardt für Claviersplelunterricht; Fr. Alhert-Bellon

und Hr. Telle für mimischen Unterricht; letztere leiten zugleich

den Unterricht des Tanzes an der K. K. Hofopero-Balletachule.

Amsterdam. (P.-M.) Im sechsten Concert von Felix merltis,

bürlen wir Hru.Concertmeister Rappoldi. Diesem Künstler war es

schon vor zwei Jahren gelungen, durch seine eminenten Leistun-

gen sich die ailseillgeu Sympathien unseres Publikums zu erwer-

ben. Dies war aber Im letzten Concerte In noch erhöhtem

Masse drr Fall und bewährte sieb Herr Rappoldi durch den

Vortrag vod Molique’a A -moll- Concert und der Piraten -Fantasie

von Ernst, als Meisirr seines Instruments. Derselbe erhielt die

schmeichelhaftesten Beweise der Anerkennung, welche niao hier

so gern dem wahren Talente zollt.

Paris. Die Tänzerin Fräul. Vernon, welche dis Journale

nach Italien ahreisen Hessen, Ist für drei Jahre an der grossen

Oper engagirt mit einer Gage von 12,000 Fraoca für das Jahr. —
Der neue Director der grossen Oper führt übrigens Reformen ein,

oh welcher die Damen des Ballet-Corps ganz trostlos sind. Laut

Verordnung des Hro. Perrin trifft jedes Ballet-Corps-Mitglied, wei-

ches beiden Proben fehlt, eine Geldstrafe. Noch fürchterlicher aber für

aie tat, dass Hr. Perrin den Eintritt in die Coulissen und In das

Tanzfoyer allen den einflussreichen Gönnern verbleien will,

welche während der Zwfschenscte ihre Loge oder Ihren Sperr-

sitz verlassen, um sioh nach dem Befinden und deo Kunstfort-

schritten des Fräulein X. und des Fräulein Y. zu erkundigen. —
Fräulein Pattl lässt sich für ihren Gesang In einer Privat-Soiree,

zu welcher sie eingeladen wird, das nämliche Honorar zahlen,

welches sie für eine Roll« Io der italienischen Oper erhält,

nämlich 2500 Francs. Herr Pereire Hess sich dadurch natürlich

nicht abhaltrn, vor einigen Tagen eeloen Gästen dieses kostbare

Deserl zu offerireo.

London. „Mary Tudor" ist der Titel von Balfe's neuester

Oper, welche nächstens hier in Scrne gebt.

6t. Petersburg. Alexander Dreyacbock splelle Im vierten

Concert der russischen Musikgesellschaft Mrndelssoho's G-moll-

Concert und die Phanlaale mit Chüren von Beethoveo. Der

Künstler führte sich durch seine Vorträge aufs Glänzendste hier

ein und erntete den reichsten Beifall.

In No. 6 unter Nachrichten — Berlin — Seite 45, Spalte 2,

Zeile II von oben liess statt Rog: Heiser.
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Repertoire.
Brnunschweig. Die Rose voo Grln. Oper von J.

Benedict.

Bremen. Zum 8. Mule: Faust und Margarethe.

B r e 8 t a u. Z. ft. M.: La Reole. Mittwoch: Orpheus In

der Unter weit, von OQVobaeh. Donnerstag: Vioeta, von WOerct.

Fortunio’s Lied, von OOenhach.

D a r m s t a d t. Z. e. M.: Die Königin von Salm, v. Gounod.

Dresden, Königl. HoHh. November 1862. 2.: Guiyanlhe.

— 3., 9., 19. und 28.: Herr und Madame Denis. — ft.: Fer-

dinand Cortez. — 12: Figsro's Hoohzeil. — 15. Neu eiost.:

Arinlde. — 18.: Der Freischütz. — 24.: Troubadour.

*

Orph eus in der Unterwelt. — 27.: Die Stumme von Portici. —
30 : Rienzl. — December 1862. 1.: Die RoseumSdchen. —
2.: Die lustigen Weiber voo Windsor. — 4.: Prezlosa. —
ft.: Die Zauberflüte. — 7.: Flgaro’a Hochzeit. — 8.: Iphigenie

auf Tauris. — 10: Dioorah. — 12.: Oie Familien Capulell und

Mooteoehl. — 18. und 30.: Der Wald bei Hermaoustadt. — 20.: Hans

Heiliog.: 23.: Oberon. — 27.: Wilhelm Teil.

London. Z e. M.: Faust, voo Gounod.

Rom. In Vorb : Die Macht des Schicksals. 0. v. Verdi.

R o a ( o ck. Neu: Fortunio’s Lied.

Stralsund. In Vorb.: Orpheus in der Unterwelt. —
Weimar. Z. e. M.: Rigoletlo.

—

- 25:

Verantwortlicher Redanteur: Gustav Rock.

Grosse Oper in 5 Acten.

Text von Barbier und Carr£, Musik

von CH. GOUNOD.

Sonnabend, den 1

4

. Februar 1863
Abends 7 Uhr.

im Saale des Königlichen Opernhauses:

SINPOnIb’-’sOIRÄB
Von dieser Oper, welche in Darmstadt mit grossem Erfolge

gegeben wurde, haben wir das Gigenthums- und Aufführungsrecht

für Deutschland erworben und werden demnächst den vollstän-

digen Clavicr-Auszug nach der für Darmstadt vom Componisten

gemachten Bearbeitung erscheinen lassen.

Die französische Ausgabe des Clavicr-Aszugs hatten wir s. Z.

im AuRrag des Pariser Verlegers in Leipzig deponirt.

Mainz, den 31. Januar 1863.

B. SCIlOTT s Söhne.

Im Verlage von i A. Schlosser'» Buch- und Kunsthandlung

in Augsburg sind soeben erschienen und durch alle Buchhand-

lungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Die kirchlichen Festzeiten in der Schule.
Dielstimmige CborgesAnge von H. M. Schletterer, Cnpellmei-

ster an den protestantischen Kirchen Augsburgs. Op. 2s. 2 Heile,

brochirt. Preis 24 Kr. rhein. oder 7J Sgr. Jedes Hell einzeln ä

12 Kr. rhein. oder 3j Sgr

Der Verfasser bietet in diesen Heßchen den Religionslehrern

sowohl wie den Gesanglehrern eine gewiss willkommene Gabe.

Indem er es versucht, die Fostevangclien init dem Kleide ein-

facher, lieblicher Töne zu schmücken, ist er zugleich bestrebt,

die heiligen Geschichten und Zeiten dem Kinderherzen recht nahe

zu rücken und unvergesslich zu machen. Es ist ein neues Be-

ginnen und doch ein alter Gedanke; deun cs Ist ein Versuch, der

Schule das wieder zu gewinnen, was sie vor Jahrhunderten schon

besessen hat, eine lebendige Theilnahmo an den Festen der Kirche.

Die Gesanglehrrr aber erhalten dadurch einen UebungsstofT, wie

er sich ihnen anderswo nicht leicht wieder darbieten dürfte. Be-

kanntes in einer Anzahl herrlicher alter Melodien, Neues in einer

Reihe von Tonsätzen, die z. B. in der Passion zu wahrhall dra-

matischem Ausdruck sich steigern und duch nirgends die Würde
des Gegenstandes und die Rücksichten auf die auszuführenden

Kräfte aus den Augen lassen.

Dr (1. .Schilling'» musikalisches Conversations-Handlcxikon

2 Bände. 2 Auflage. 44 Bogen gr. 8, brochirt, kostet von jetzt an
nur noeh 24 Sgr. und kann zu diesem Preise durch alle Buch-
uud Musilalien haiidlungen des In- u. Auslandes bezogen werden.
Augsburg, im Januar 1663. J. A. Schlosser»

Buch- u. Kunsthandlung.

(zweiter Cjclus)
der

ftömgltdjcn fiapclle
zum

Besten ihres Wittwen- and Waisen-Pensions-Fonds.
1) Sinfonie (B-dur) von Haydn.

2) Ouvertüre zu den „Abenccragen“ von Cherubini.

3) a. Furicntanz I «... ,

. D . .. _ . . J aus „Orpheus“ von Gluck.
o. Reigen seliger Geister )

r

4) Sinfonie Groica von L. van Beethoven.

Bidets ä I Thlr. sind in der K. Hof-Musikhandlung des Hm.
G. Bock, Französische Strasse 33', und Abends an der Kasse

zu haben.

Sonnabend, den 14. Februar 1863.

Abends 7| Uhr.

Im Saale der Singacademie:

unter gefälliger Mitwirkung des Frftulein Itlalvtne

Strahl, des Kgl. Doinsüngers Herrn Otto und der

Lfebig’sclien Kapelle,

veranstaltet von

Ferdinand Thieriot.
1) Ouvertüre zur Oper „Otto der Schütz.

2) Lied aus derselben Oper, gesungen von Frl. Strahl.

3) Arie aus derselben Oper, gesungen von Herrn Otto.

4) Sinfonie No. 2 in B-dur.

5) Duett aus obiger Oper, gesungen von Fräulein Strahl und

Herrn Otto.

6) Concert-Ouverture in G-dur.

(Sämmtlich Compositioncn des Concertgcbers.)

Bidets zu Saal und Logo ä 1 Thaler, zu Balcon a 20 Sgr. in

der Kgl. Hof-Musikhandlung des Herrn O. Bock, Französische

Str. No. 33« und U. d. Linden No. 27.

Sämmtliche anKFzWgte Musikslirn zu hrziehrn durch Kd. Bote & G. Bock In Berlin und Posen.

Verlag vou Ed. Bott & 6. Bock (6. Bock, Königl. Hofmusikhändler) in Berlin, Französische Str. 33‘. und U. d. Linden No. 27.

Druck voo C. V. Schmidt io Berlin, Unter den Linden So. 30.
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Fremdartige Mnsik;
Von

Louis Köhler.

Die neueren Componislen gehen in der Anwendung der

Dissonanzen, der Enhnrinonik und sonstiger „Freiheilen“

viel weiter als die ällern; in manchen Fallen kann man
dabei momentan an eine Oppositionsmusik denken, die

sich dadurch ergiebl, dass ein Compnnist beim Schaffen

wohl an die Legion lästiger Regeln und Regclbewacher, an
die Ueberlieferungslheoreliker und Formpedniiten denkt, den
Mangel ihrer Berechtigung fühlt und nun mit bewusster
Opposilionslusl über die gezogene Regelschnur springt, um
sich nicht allein die Freiheiten zu nehmen, nach welchen
seine Phantasie, zum Ausdrucke gewisser Ideen, verlangt,

sondern um auch im reinen Regel-Umwerfen zu schwelgen.
Etwas von dioser Opposilionslust war auch schon in Beet-
hoven, der sich an dem Aerger seiner Kritiker Ober Regel-

verletzungen weidete und dann „erst recht“ dergleichen ver-

übte. — Der Meister componirte in dem guten Gefühle,

dass er nicht die wirklichen natürlichen, sehr weilen Gren-
zen der Harmonie, sondern nur den Regelhorizont seiner

Collegen überspringe. Der Ketzer! er nahm also an, sein

Geist und der Geist des Harmonie - Naturgesetzes stehen
selbst über dem Geiste eines Recenscnlen und dessen prak-

tisch-theoretischer Generalbasslehre! Aber darum ist's ihm
auch schlecht ergangen — — nachher freilich ist er den-
noch unsterblich geworden.

Man findet eine nicht erquickliche Oppositionsmusik

wohl hier und da auch in einzelnen schwächern Momenten
bei modernen Meistern ersten Ranges, wo dann aber der

ideale Gehalt und die formale Neuheit ein starkes Gegen-
gewicht gegen dio bezoichneten theoretischen Opposilions-

gelüste zu halten pflegen; — man findet sie ober mehr

und merklicher bei Componislen zweiten und untergeord-

neten Ranges der neuen Schule Liszt's. Bei der ihnen

öfters mangelnden geistigen Ursprünglichkeit können ihre

„Regelverletzungen" in der Thal hier und da als Formen-
fehler ohne höhere (ideelle) Berechtigung erscheinen.

Aber o Wunder! danach wird von Vielen diu ganze

neue Schule verdammt! — Das ist ebenso, oder ähnlich,

wie wenn Beethoven und seine Epigonen damals wegon
einiger auffallenden harten Stellen, wegen Unklarheit hier

und da, verdammt wurde — dergleichen doch eben nur für

e>n paar Jahre anslossend wirkte und dann den Sinn sogar

für sich ninnnhm. Machte doch einst der Mann, der zuerst

das Intervall der übermässigen Sext, z. B. c-e-fis-ais ge-

brauchte, bedenkliches Aufsehen, und wurden doch Händel
und Bach von Fux getadelt, dass sie nicht in den Kirchen-

Tonarten, sondern in den modernen Dur- und Mollsystemen

componirten! dass man dem (jetzt unter die clnvieristi-

sehen Biedermänner gehörenden! Kalkbrenner einst

tadelte, weil er in seinen Coinpositionon zu häufig forcirte

Modulation (!) anbringo, kann inan in Gathv’s trefflichem

musikalisehen Conversations-Lexicon vom Jahre 1S40 lesen,

um Betrachtungen darüber nnzustellen: wie es komme, dass

damals den Musikern und Kritikern zu stark war, was
jetzt selbst Dilettanten und Laien zu matt ist.

Die „Kritiker und Musiker“ sind auch wirklich in vielen

Fällen wahrhaft kleingeistig und irrsüchtig — ja, das

Wort ist richtig: denn Einzelne schwelgen jetzt sogar

völlig in wissentlichen Irrungen und Vorurtheilen! Sie

sind oft so überempfindlich in ihrer gewohnten Grammatik,

dass sie nach gewissen Extravaganzen , wie sie bei jeder

8
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künstlerischen Grösse Vorkommen, das gesnmmte neugeistige

Schaffen vcrurtheilen l Gleich nervenschwachen Mädchen

schrecken solche Herren bei einer vorkommenden Härte

zusammen, sie kommen aus der Laune zuzuhören, sind vor-

eingenommen gegen Alles, was noch folgt, der (Komponist

erscheint ihnen ein Ketzer (ihrem Dogma gegenüber), sic

„verstehen ihn nicht“ — was (kurios genug’.) allemal

brandmarkend für den Nichlverstandenen, dagegen ehren-

voll für den Nichtverstehenden ist, und — der Compo-

nist muss füllen!

Im Grunde ist damit immer eine Art geistiger Unge-

lenkheit verbunden, wenn man durch «ine neue Form, durch

eine eigenlhümlicho Tonsprache so verdutzt wird, wie es

sich doch für „Künstler“ eigentlich nicht schickt, zumal

wenn man ihnen die unmittelbare Verständnissfähigkeit vieler

I.aien gegenüber stellt. Es ist hier nicht von solchen

Laien die Rede, die, als ganz ungebildete Geister, im Grunde

für jede Musik Sinn haben, weil sie darin nur ein harmo-

nisches Geräusch hören und weder ein Versländniss noch

ein Unverstäridniss davon haben, ich denke hier vielmehr an

solche Laien, die wegen ihrer Vertrautheit mit guter Musik

und wegen ihrer natürlichen Neigung, ohne in kritisch-

parteiliche Interessen eingeweiht zu sein, selbst den besten

(Komponisten das wünschenswerteste Publikum sein würden.

Solche Laten sitzen mit freiem Geiste vor der gehörten

Musik , nichts befindet sich trennend zwischen dem
Geniessenden und dem zum Genuss Gebotenen, kein fremder

Gedanke trübt den Sinn, er ist vollkommen unbefangen.

Es ist eine stillschweigend bestehende Bedingung, die

das Werk, könnte es sprechen, selber stellen würde: jeder

Zuhörer solle der Musik gleich solchen Laien gegenüber

sitzen. Aber welche Berge von Reflexion befinden sich

zwischen den meisten Musikern und einer Musik, welche

nicht ist, wie andere Musik! Der Laie bemerkt so etwas

kaum, und bemerkt er's, so vergisst er's im Genüsse bald.

Der Musiker jedoch, der mit einer bestimmten Kormenvor-

stellung dasitzt, wittert schnell eine vorkommende Abwei-

chung. er ist befremdet, verliert die Neigung, mit Hingebung

zuzuhören, kommt aus dem Zusammenhänge und . . . .

findet dann das Stück zusammenhangslos! —
Meine eigenen Erfahrungen in diesem Bereich haben

mich gelehrt, dass die Sache auf einem einfachen Unter-

schiede des Musikers von dem Laien beruht: der Laie will

schlichtweg nur gemessen und er versteht in seiner

Weise, wovon er Genuss hat. Der Musiker will nicht nur

gemessen und verstehen, sondern auch wissen: Was? er

will die Mittel erkennen.

So hört man z. B. eine fremd klingende Accordfolge.

Der Laie weiss nicht, dass sie fremd ist und geniesst nur

die Musik davon: der Musiker merkt das Fremde sofort.

Ist nun der Laie vernünftig, nicht urtheilssüchtig und be-

fangen, so wird er disponirt sein, im steten unmittelbaren

Rapport mit der Musik zu bleiben; ist der Musiker ver-

nünftig, so wird er das Bestreben und den Auspruch, die

Mittel der gehörten Musik zu verstehen, erst nach dem
unbefangenen Zuhören und Genicsseu setzen, damit dieses

nicht beeinträchtigt werde. Missfällt oder gefällt ihm der

Eindruck an sich, erst dann mag er über die Sache nach-

denken. Ueberhntipt ist für einen zuhörenden Musiker dies

das Schwerste, dass er kein Musiker dabei sei. Gluck
betete sogar vor dem Comporiiren: „Gott! lass mich ver-

gessen. dass ieh ein Musikus bin!“ —
Mit den fremdartigen Harmonieen, welche ein Haupt-

punkt des Verständnisses und Unverständnisses sind (be-

sonders bei rascher Folge) ist es eigen: man lebt sich

hinein und gewinnt bald die Gefühlsfähigkeit, entlegene

(Kombinationen im Hören zu fassen. So waren mir in frü-

heren Jahren manche Harmoniefolgen bei Meyerbeer und
Wagner im Anfänge durchaus fremd und für meine Auf-

fassung unverständlich; aber durch öfteres Hören wurde
mir ihr Zusammenhang ganz von selbst fasslich. Andern
Zuhörern waren sie dagegen sofort klar, dagegen waren
ihnen andere (mich nicht störende) unfasslich.

Mau hat folglich zu erwägen: dass bei einem Streite

um eine schwere Musik diese eigentlich eine Nebensache
ist, denn man streitet im Grunde nicht um das, um wel-

ches man zu streiten glaubt, um die Musik! Vielmehr

sind es die gegenseitigen verschiedenen Individuali-
täten als solche, um welche sich der Streit dreht — nur

bei der Anwendung dieser Individualitäten auf ein musi-

kalisches Object, kommt die Musik, als zufälliger Anlass,
in Frage.

Möchte man doch liberal genug sein, dieses einzusehen,

wo sich die Geister für ein Product der neuen Richtung

nicht einigen können! möchte man human denken: „die

Zeit wird richten und gerechter Weise entweder erhalten,

oder mit Vernichtung strafen“, — bevor man den Stein

gegen ein momentan „formlos“ und „voller Härten“ er-

scheinendes Werk uud gegen seinen Meister aufliebt! —

«C***7l>

»

Iterliu.

Revue.
• - a

]

(Königl. Opernhaus.) Die verflossene Woche brachte aus-

ser der wieder überfüllten Vorstellung der „Margarethe“
und den Wiederholungen der von Frl. Artöt bereits gegebenen

Rollen in „Nachtwandlerin“, „Tochter des Regiments“ und

„Liebestrank“, welche in voriger Nummer besprochen wurden

und der Künstlerin wiederum den reichsten Beifall eintrugen —
die erste Rolle in dem diesmaligen Gastspiele des stimmbegab-

ten Tenors Theodor Wachtel, als Arnold in Rossini’s „Teil“.

Der Künstler, dessen Schönheit der Mittel heut wohl einzig da-

stelit, erschien zum ersten Male auf den Brettern des König!.

Opernhauses, die grössere Anforderungen an die Beherrschung

und Verwendung der Stimmmittel, sowohl in geistiger als tech-

nischer Beziehung stellen. Wir waren nie im Zweifel, dass Hr.

Wachtel auch hier vollkommen reussiren müsse, und der Erfolg

hat dies bestätigt; die sehr hoch liegende Pnrlhie wurde von

dem Sänger mit einer Ruhe, Kraft und Ausdauer durchgeführt,

die wahrhaft imponiren müssen. Während wir bisher daran

gewöhnt waren, das erste Duett mit Teil in der Weise trans-

ponirl zu hören, dass die Wiederholung der Stelle „0 Ma-

thilde“ statt in As ebenfalls wie früher in Ges gesungen wurde,

sang Hr. Wachlel die Stelle nicht nur in As und entzückte

das Publikum durch das wiederholt angeschlngene volle hohe

C, er repelirle sogar die ganze Stelle, als das Publikum in ju-

beluden Beifall ausbrach und sich nicht eher beruhigen wollte,

als bis der Dirigent mitlen im Duell einhielt, und die Wieder-

holung der (Kantilene veranlnssle. Finden wir das Verlangen

des Publikums, eine solche Stelle (die in dieser Weise kein

anderer Sänger einmal zu geben im Stande ist) zweimal zu

singen, auch unbillig, so erhielten wir doch dadurch wieder

einen Beweis von der seltenen Ausdauer der Stimme des Ga-

stes, der dann trotzdem die gleich folgende Kraftstelle in Es

„Nur Dir allein will ich vertrauen“ frisch und schwungvoll zu

Gehör brachte, ln gleicher Weise war der Eindruck bei den

folgenden Nummern, von denen der Gast wieder das Mänoer-

Trio nicht nach As uud Es transponirt, sondern in den vorge-

schriebeoen Tonarten A und E, die viel voller und glänzender

klingen, ausführte. Aber nicht allein die hervortretenden Ge-

sangsnummern gaben uns zum unbedingten Lobe Veranlassung,

wir fanden auch in den Reciteliven viele Einzelheiten, die vom
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Floisse und Studium des Gastes zeugen, und mit Recht war

der Beifall för die eminente Leistung ein enthusiastischer, mit

Recht rief das Publikum (welches, nebenbei gesagt, die höch-

sten Eintrittspreise bezahlt hatte) den Gnst nach all’ seinen

Sceneu hervor. Unwillkürlich muss uns der Gedanke kommen,

welch' einen Gewinn das etwaige Engagement Wachtet’» dem

Kgl. Instituto bringen könnte; nicht allein die grosse Oper er-

hielte in Wachtel einen stattlichen Repräsentanten (auch das

jugendlich angenehme Aeussero des Gastes ist in Betracht zu

ziehen), auch für das so lange brach liegende Feld der Spiel-

Opern, tür welche unsere geniale Lncca so sehr begabt ist,

wQrde Wachtel eine grosso Stütze sein; die seil Jahren nicht

gehörten graeiösen Opern: „Teufel’» Anthcil, schwarze Domino,

Indra, Musketiere der Königin“ etc. müssten, in den Haupt-

rollen durch dio Lucca und Wachtel vertreten, von Neuem das

Publikum an das reizende Genre gewöhnen und es massenhaft

anziehen; Neuigkeiten aut diesem Felde, die in Paris Furore

machten — wir erinnern nur an Auber’s „Circassierin“ —
würden auch hier wieder grosse Erfolge erzielen. Kurz, uns

will es ganz scheinen, als müsste eine Stimmkraft, wie die

Wachtel’», dem ganzen Repertoire ein neues Lebeu verleihen,

und wir würden uns freuen, weun wir dazu beitragen könnten,

die Blicke der Intendanz auf diesen Gegenstand zu lenken. —
Die Vorstellung des „Teil“ gewann unendlich durch die Neu-

besetzung der Mathilde mit Frau Hnrriers- Wippern. Die

Psrthie war seil lange so stiefmütterlich vertreten, dass sie

vollständig in Ruf einer sogenannten „undankbaren“ gekommen
ist. Frau Harriers hat sie wieder zu Ehren gebracht; die Ro-

manze und das Duett im zweiten Acte gelangen der beliebten

Künstlerin verlrefTfich, das Duell besonders gab unter Mit-

wirkung Wachtel*» einen bezaubernden Wohlklang zweier

Stimmen und erweckte einen so grossen Beilall, wie er die-

sem Musikstücke sehr lauge nicht zu Theil geworden ist.

Fr. Harriers wurde nach jeder Phrase mit Beifall überschüt-

tet. Die Parthie des Gemmv war durch Früul. Zschiesche
besetzt, welche correcl und fleissig sang, aber vor Allem darauf

bedacht sein muss, der Stimme dio grosse Schärfe zu nehmen

und dem ganzen Vorträge mehr edlen Schwung zu verleihen;

bis jetzt klingt noch Alles so hausbacken. Im Uebrigen schien

die Vorstellung besonders belebt und die Herren Betz, Krü-
ger (dessen Fischerlied eine seiner allerbesten Leistungen ist

und stets allgemeinen Beifall erringt), Fricke, Pfister, Bost,

Salomon verdienen volles Lob, ebenso Chöre und Orchester

unter Hrn. Taubcrt’s Leitung und die anmuthigen Ballets.

Aut dem Kroll'schen Theater hat die Maillart'sche Oper:

„Die Fischer von Catania“, ausgeführt von den Mitglie-

dern des Friedrich-Wilhelmstädtischen Theaters, in mehrfacher

Wiederholung sehr gefallen. Auch hier gewannen die Damen
Ungar, Härting, Schramm, die Herren Leinauer, Herr-
ninnn, Pirk undLeszinsky vielen Beifall durch die fleissige

Ausführung ihrer Parlhieen.

Wir haben in aller Kürze der letzten diesjährigen Soirio

für Kammermusik der Herren Zimmerma n n und Stahl-
koecht zu gedenken. Diese zeichnete sich auch diesmal durch

Gediegenheit des Programms, wie durch correcte Ausführung
aus, und gewann durch dio Mitwirkung des Hrn. Capollmeister

Tauberl ein besonderes Interesse. Mögen die Veranstalter

dieser Soirden, welqfie in Berlin jetzt unerreicht dastehen, mit
frischen Kräften sich im nächsten Winter wieder vereinigen,

um den Kunstkennern unserer Residenz gleiche musikalische
Genüsse zu bereifen.

Die dritte und letzte der von Hans v. Büiow am 11. d.

M. in der Singacadcmic veranstalteten Soireen für ältere und

neuere Claviermusik hatte wiederum eine glänzonde Versamm-

lung herbeigezogen, welche nicht verfehlte, dem in der herrlich-

sten Blütlie seines Wirkens stehenden Meister den lebhaftesten

Dank für seine unübertrefflichen Leistungen auszusprechen.

Während andere Virtuosen entweder hauptsächlich ihre eigenen

Coinpositioneu zur Geltung zu bringen streben, oder die ihnen

geläufigen Bravourstücke immer und immer wiederholen, zeigt

sich H. v. Büiow mit der alleren und neueren Literatur seiner

Kuust dergestalt vertraut, dass er die vorzüglichsten Werke
derselben jederzeit im freien und tebendigeu Vortrage zu inler-

preliren vermag. Dio in so eindringlicher Weise vorgotührten

Tonstücke nehmen unser volles luteresso iu Anspruch, UDd H.

v. Büiow hat somit das Verdienst, durch seine begeisterten,

Improvisationen gleichen Vorträge nicht nur dio Liebe für un-

sere clnssischco Meister frisch zu erhalten, sondern auch unsere

Aufmerksamkeit auf die werthvollen Arbeiten lebender Künstler

zu lenken. Das Programm der drei Soiräen dieser Saison

zeigt folgende Tonwerko: Sonate von C. PI». Ein. Bach in As-

dur, Suite von Mozart, zwei Sonnten von Beethoven in F-dur

und in F-moll, F. Schuberts nachgelassene Sonate in A-dur

und R. Schumann’« grosse Sonate iiiFis-moll; ferner eine Po-

lonaise und ein Notturno von Chopin, die Don Juoa-Fantasie,

zwei Ungarische Rhnpsodieen und vier Trausscriptionen von F.

Liszt, Präludium und Fuge, sowie eine Barcarole und eine Ball-

scene von Rubiustein, die grosse Suite in D-rnoll von Raff,

Variationen von F. Kroll, Polonaise von St. Mouiuszko und

Valse-Caprice von Carl Tausig. Die poetisch-musikalische Auf-

fassung sowohl, wie die iu jeder Hinsicht vollendete Ausführung

der uns in dieser Saison ebenso wie iu den vergangenen Jah-

ren dargebotenen Compositiouen aller Kunslformen, erheben H.

v. Büiow unstreitig zutu bedeutendsten aller jetzt lebenden ac-

tiven Pianisten, io der letzten Soiröe gab uos derselbe eine

Sonaio in As-dur von dem Altmeister des neueren Ctavierspiels,

dem hochverdienten C. Ph. Em. Bach, die er mit grosser Liebe

aus dom Gebiete des älteren Clavichordes in dos des heutigen

Pienoforto übertragen hat. Die bestimmteren und auslialleude-

ren Töne und die gesättigtere Klangfarbe des Letzteren verun-

lassten H. v. Büiow, der Sonate zuweilen eine grössere harmo-

nische Fülle zu geben, indem er sinnig die in derselben vor-

handenen Motive für die conlrapunktisch hinzugefüglen Stimmen

verwandte, ohne dabei den ursprünglichen Charakter der Com-

Position zu verletzen. In der Fis-moll-Sonnle von Schumann

eutzückto uns besonders die zarte und herzliche Auffassung der

Aria, der kecke Vortrag des»Scherzo init dem im Recitativo so

humoristisch zurückgedrängten Intermezzo und das stets in den

Grenzen des Künstlerischen bleibende mannigfaltige Colorit der

im ersten und letzten Salze aufgostcllten jugendinulhigeu Con-

traste. Mit leidenschaftlichster Glulti trug H. v. Büiow ferner

Beethovens Sonate iu F-moll, up. 57, vor, und die Bedeutung

des variirlen Andante, welches er mit tiefster Innigkeit uud sicli

in jeder Variation steigernder Wärme vortrug, wurde uns durch

eine su eingehende Erklärung erst vollkommen klar, ln dem

mit einem schwindelnde!» Presto endenden Finale der Sonnte

folgt» H. v. Büiow dem kühnsten Fluge des von ihm vorzugs-

weise verehrten Genius. Franz Liszt’s Ungarische Rhnpsodieen,

welche II. v. Büiow mit den ergreifendsten Farben belebte,

siud keine ephemeren Saloustücke, sondern treffund ausgeführte,

naturwahre Charnktergemälde; sie gehören wie Chopin’s in

ähnlicher Weise treu gezeichnete Mazurkeu, zu den werth-

vollsten, in sich vollendeten und bleibenden der Claviorlite-

rotur. ln Carl Tausig's Valse-Caprice lernten wir ciu mit den

brillanteston Claviereffeclen ausgoalattelos satirisches Ton-

stück kennen. Die Heine'sctie Muse lachlo übermülhig aus

8 *
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demselben hervor und gcisselle in genialster Weise die zu

Grunde gelegten trivialen Walzermolive. Dank dem Meister,

der nach unermOdlich fortgesetzten Studien uns alljährlich so

viel des vollendet Schönen aus dem reichen Schatze der Lite-

ratur seiner Kunst miltheiit! eine Kritik aber, die sich unab*

lässlich enslrengt, seine eminenten Leistungen sowohl, wie die

von ihm nusgewählten Tonwerke iu härtester Weise zu

bekritteln, während sie die unreifen Arbeiten und Vorlrflgo un-

ter ihrem Schutze stehender SchQler Ober Alles stellt, brand-

markt sich selbst. —
Die siebente Sinfonie-Soiree der K. Capelle gab an älte-

ren Werken: 1. Sinfonie von Haydn, B-dur, deren Adagio und

Finale mit Violinsolo (von Hrn. Concerlmeister Ries sehr zart

vorgelragen) die gewohnte Wirkung machten; 2. Ouverturo zu

den Abenceragen von Cherubini, welche durch geistreiche Con-

ception, schwungvolle Melodie und die den» Meister eigenlhOm-

liehe elegante Feinheit der Bearbeitung und Instruinentirung

unbedingt zu dessen hervorragendsten Orchesterwerken zu zäh-

len ist; 3. Furientanz und Reigen seeliger Geister aus Gluck’s

Orpheus, welche beide als GlanzstOcke der Capelle sich so des

lebhaftesten Beifalls erfreuten, dass das zweite Stück stürmisch

Dacapo verlangt wurde; 4. Beelhoven’s Sinfonie eroica, deren

heutige Ausführung bis in die kleinsten Einzelnheilen so vor-

trefflich war, wie wir sie wohl kaum noch gehört haben. Be-

sonders gelungen wurde das für die Hornparthieen so schwie-

rige Trio execulirt und gab Hr. Knmmermusikus Schunke I.

die erste Stimme derselben, trotz der sehr hohen Temperatur

des Saales, in wörtlicher Vollendung.

Die Aufführung, welche das Kolzolt’sche Gesangs-Conser-

vatorium im Saale des Englischen Hauses veranstaltet halle,

ist eigentlich mehr eine Prüfung, als ein Concerl zu nennen.

Obgleich die kleinen Chöre, vom gemischten Vereine vorgetra-

gen, mit Klarheit und feiner Nuancirung gesungen wurden, so

traten sie doch den Einzelleistungen gegenüber in den Hinter-

grund. Die Schülerinnen des Hrn. Kotzolt, welche sich in

Solovorlrögeu hören Hessen, stellten ihrem Lehrer ein glänzen-

des Zeugniss aus und ernteten mehr oder minder reichen Bei-

fall. Mangel an Raum lässt eine Besprechung jeder einzelnen

Sängerin nicht zu, wir beschränken uns deshalb darauf, nur

die bedeutendste zu nennen, als welche uns Frl. Ron ne bür-

ge r erschien. Die Stimme der Dame ist ein hoher Sopran,

von weichem Timbre und leicht ansprechend
;
das Piano in der

Höhe ist sehr zart und rein, und wenn die geistige Auffassung

mit der Vocalisalion gleichen Schritt hält, so dürfen wir der

Sängerin eine bedeutende Zukunft versprechen. Das Concert

wurde durch die Herren Oerlling, Dr. Aisleben, Geyer
und Dr. Seidel in erfreulicher Weise unterstützt.

In dem zweiten Abonnements - Concerle des Hrn. Musik-

Director Radecke hörten wir eine neue Concert - Ouvertüre

von Wendt, die das reiche Talent des Componisten zeigt, aber

zugleich den Beweis liefert, wie wenig es geralhen ist, mit

Modulationen und harmonischen Uebergängen umherzuwerfen,

welche das klare Bild des Ganzen verwischen können. Mit

weniger Kunst, oder besser Künstelei, wäre hier bei Weitem
mehr erreicht worden, und die Coniposition wäre verständlicher

geworden. An demselben Abend spielte Hr. Ehrlich in der-

selben meisterhaften Weise, deren wir bereits früher in d. Bl.

gedacht haben, Beelhoven's Es-dur-Concert und unter Mitwir-

kung der Damen Strahl und Freytag wio des Herrn Otto
wurde Mendelssohn's Lobgesnng höchst gelungen ausgeführl.

Der „Neue Berliner Sängerbund“ hielt am vergangenen

Sonnabend seine zweite vierteljährliche Versammlung ab. Die

vier ihn bildenden Männergesangvereine sangen bei dieser Gele-

genheit gemeinschaftlich Chöre von Kreutzer, Marschner, Grell

und Mendelssohn unter der wechselweisen Leitung ihrer Diri-

genten, dann trugen die Vereine einzeln mehrere Quartette vor,

unter welchen sich namentlich die Melodie mit ihrem wnckcni

Dirigenten Hrn. Edwin Sch

u

ltz nuszeiclmete. Wir wünschen

der neuen Vereinigung ein gemeinsames Wirken zu künstle-

rischen Zwecken.

Das „Casino“, eine Vereinigung zu Unlerhnllungszwecken,

gab am II. d. eine musikalische Soirle, in der sich Herr E.

Leuchtenberg, mit dem Schlusssatz der C-dur- Sonate

von Beethoven und einem ungarischen Marsch transscribirl von

Franz Liszt hören Hess. Der junge Künstler ist ein würdiger

Schüler H. v. Bülow’s und lässt im Technischen uur sehr we-

nig zu wünschen übrig. Zu einer gereifteren Auffassung wird

ihn ein vorgerückteres Alter bringen. Er erfreute sich grossen

und verdienten Beifalls. Ein junger Bassist, Herr Jacoby,
wies im „Mönch“ von Meyerbeer und in der Arie aus „Czar

und Zimmermann“ ganz ausgezeichnete und mächtige Stimm-

mittel auf, mit denen er jedoch noch nicht mit gehöriger Mäs-

sigung umzuspringen versieht, dnlier manches Rohe und Eckige.

Gleichwohl eröffnen sich so glänzenden Naturgaben eine ge-

wiss bedeutende Zukunft. Fräul. Czekny, eine Sängerin des

Stndtthenlcrs zu Stettin, sang ein Lied von Kücken und von

Keller mit vieler Empfindung; die Stimme klang etwas ange-

griffen. Das Material ist im Uebrigen voluminös, für das Thea-

ter sehr tauglich und die Textnussprache vortrefflich. Auch sie

wurde durch Beifall ausgezeichnet. d. R.

Feuilleton.

Louis B5hner,
gcb. 1787, gesl. 1860.

In nächster Zeit wird der K. Musikdirektor Hr. Liebig
zwei Composilionen von Louis Bohner, nämlich die Ouverturo
zur Oper „Dreiherrenslein“ und die Symphonie D - moll zur

Aufführung bringen. Herr Liebig erwirbt sich hierdurch das
Verdienst, das Publikum mit einem Cnmponisten bekannt zu

machen, der Vielen kaum dem Namen nach bekannt war und
doch wohl zu den bedeutenderen Meistern deutscher Tonkunst
zu rechnen sein dürfte. Wir wollen hier nur erwähnen,
dass Louis Bohner ein Studiengenosse Carl Maria v. Webers
und Meyerbecr's beim Abt Vogler war, und dass Letzterer ihn

eben so hoch schätzte wie die beiden genannten Heroen.

Längere Zeit verkehrte Uöhner auf das Intimste mit Carl Maria
v. Weber und soll sogar einen gewissen Antheil zu den schön-
sten Melodien zum „Freischütz“ haben.

Interessant wird es für manchen Leser sein, zu erfahren,

dass das bekannte Thüringer Volkslied: „Ach, wio ist’s möglich
dann etc.“, ein Produkt Louis Bühner's ist. Als Culminntions-
punkt seiner Kraft und Begeisterung bezeichnet man uns aber
die dem Herzog Ernst von Coburg - Gotha gewidmete grosso

Symphonie in D-moll und die in Nürnberg während seiner

achtjährigen Wirksamkeit als Capcilmeister daselbst erschienene

Oper „Dreiherrenstein“.

Bühner konnte sich nie an ein ruhiges, stetiges Leben ge-

wöhnen. Er führte bis in sein hohes Alter ein Wanderleben,
welches ihm mit allen seinen Abwechselungen und Reizen,

trotz aller damit verbundenen Mühseligkeiten und Sorgen, mehr
zusagte, als eino feste Anstellung. Von seiner Heimalh, dem
freundlichen Gotha aus, machte er seine kürzeren und weiteren

Ausflüge durch das Thüringer Land. In dieser Beziehung glich

er vollständig seinem grossen Geistesgenossen Friedemann Bach.
Oftmals suchte er bei Landschullehrern Herberge und bot den
freundlichen WirUten ol» Äquivalent zuweilen eine Composition
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aU Erinnerung nn. Ihrerseits schalsten sich diese wieder glück-

lich, ein Mnnuscript von dem volkstümlichen und allgemein

beliebten Meister su besitzen. Diesem Umstande verdanken

wir die Veröffentlichung mehrerer anmutiger grösserer und

kleinerer Salonslücke, von denen die Variationen über das

Volkslied: „Heil dir im Siegerkrans“ von Kennern besonders

hervorgehoben werden.

Wir schlossen hiermit unseren kotxen Bericht über Louis

Bühner, der als Mensch eiu Sonderling war und vielfach ver-

knnot wurde» durch seine Cornposilionen aber als Musiker und

Compooist sich ein ehrenvolles Andenken erworben hat *)

Starhrlchten.

Berlin. Dorn's „Nibelungen", welche seil dem Abgänge

der Fr. Job. Jachm aon-Wagoer nicht gegeben werden konotm,

werden berells wieder elostudlrl, und dütfen wir Ihrem Erschei-

nen mllFrl. Lncca In der Rolle derChrimhild und Fr!, de Alma

io der der Brunhild cnlgegenaehrn. Das vom Publikum siele

mit grossem Beifall aufgenommrne Werk, wird demgeniAse wieder

dauernd unsertn Repertoire erhallen bleiben.

— 81 vor! trat io einem auf Allerhöchstem Befehl veran-

stalteten Concerle Im Concerlsaaln des K. Schauspielhauses auf.

I. I. M. M. der König uod die Königin wohnten dem glanzenden

Concert vom Anfang bis zum Schluss hei, und behalten wir uds

einen ausführlichen Bericht au« Mangel an Baum für die uAchste

Nummer vor. Nachdem der ausserordentliche Künstler bereits

sein erstes Concert im KroH'echen Saale gegeben, musste das

zweite ausgeselzl werden, da er für diesen Abend eine Einladung

zur Mitwirkung beim Hofeoneert erhalten halte. Die Aufnahme sei-

tens des Publikums war den eminenleo Kunstleistuogen gemflss

eine enthusiastische.

— (Ein Diplomat als Operncoraponlet.) In Dermstadt war

auf den 30. v. M. die Aufführung einer neuen Operette: „Die

Müllerin von Martinsc" angesetit. Der unter dem Namen Tester

auf dem Zettel Angegebene Componlst ist der französische Ge-

sandte am DarmstAdter Hofe, Graf Beisei.

Brealaa. Dem 9 Orchesterverelnsconcert gab die Mitwirkung

des Kr Aul. Magnus aus Stockholm ein ganz besonders liebens-

würdiges Belief. Die ausgezeichnete Pianistin trug das F-moll-

Coneert von Chopin so zart, sinnig und durchdacht auf einem

trefflichem BlOthuer’schen Flügel vor, dass der Beifall und En-

thusiasmus kein Ende nehmen wollte und die Küosllerln uoeb

Chopin’« Walzer Id As-dur zugebsn musste, den sie in vollende-

ter Grazie auaführte.

Cftln. Der Cölner MAnoer - Gesangverein hat am 2. d. Mts.

sin Vocal- und Inslrumentalconoert im grossen Gürzeoichsaals

unter der Leitung des Köolgl- Musikdlrectors Hrn. Franz Weber

zum Beaten des Bsufoods der Mauritiuskirche gegeben. Es wa-

ren an 2600 Personen anwesend. FrAul. Adeline BOoboer und

Hr. Simons (von Düsseldorf) erndieten durch Solo - VorlrAge

stürmischen Beifall, UDd Hr. Louis Brassin erregte durch seio

bewundernswerthes Clavierspiel gewaltigen Enthusiasmus. Mehr

darüber; sowie Ober die dritte Soiräe des Kammermusik-Vereins

und das Gastspiel ries Hrn. Marc best an der Oper in nAcbster

Nummer. — Auch das BeneBz-Concert des Hrn. Peters, Dirigen-

•) In einer der nArhsten Nummern d. Z. werden wir zu der

obigen Skizze einige Erweiterungen. ZusAtze uod Bericbtigungsn

liefern, die uns von competenter Seite versprochen worden sind.

d. R.

teo der Dickopfachen Capelle, im Cometmsaale den 30. Januar,

war über di*e Maaasen zahlreich besucht.

— Siebentes Gesellschafts - Concert Im Gürzenich, unter

Leitung des stAdtlsches Capellmelstrrs Herrn Ferdinand Hiller,

am Oienetag den 10. Februar 1863. Programm. I Theil. I. Sin-

fonie In B-dur von J. Haydn. — 2. Arle aus „Iriomen-.o" von

Mozart (Frau Lemmens-Sherrlngton|. 3. Sale« Regina für

Solostimmen, Chor und Orchester von F. WOllner. 4. Fünftes

Concert für die Violine von Molique (Herr Concertraelster

L. Strauss). 5. Variationen für Sopran v. Pucllta (Kr. Lemmens-

Sberringlon. — II. Theil 6. Lei Arpigit von Vieuxtemps (Herr

L. Slrauaa). 7. Schalten • Walzer aus „Dlnorah" von Meyer-

beer (Frsu Lemmens). 8. Ouvertüre in der Oper „Olympia“ von

Spontinl.

Posen. Unser Musikleben und Treiben unterscheidet sich

von andern SIAdten in weiter gar nichts, als dass hier unrnrilioh

viel mehr dem eitlen Dilettantismus gehuldigt wird, als anderswo,

und dies bat seine natürlichen Gründe. In dem Maogal einer

guten Oper, welche In vieler Beziehung so anregender Art Ist,

muss man die erste Ursache suchen. Kirchenmusik haben wir

ausser auf dem Dome auch nioht, und selbst diese ist auch von

keiner Bedeutung; in der Garolsonklrche wird Palattlrina und

AUtgri affectirt, andere Vereine exisllren xwar, als Turn- Hand-

werk- und MAnnsrgesangvereln, aber alle diese sind so npokry-

phlacber Natur, dass man wenig oder gar keine Lebenszeichen

von ihnen wabrnimml. Nicht besser Ist es mit dem Gesang-

Verein bestellt, der ln frühem Jahren einige öffentliche Auffüh-

rungen veranstaltete, jetzt aber wegen Mangel an einer Sopran-

Solostimme privatialren muss und nicht herausziHreten wagen darf.

Eben dieser Mangel an öffentlichen Aufführungen zwingt zum

dilrtllren, und dass dies bisweilen recht herzlich schlecht stait-

flndet. können Sie mir glauben. Wie schlecht es um uns bestellt

Ist, führe Ich nur beispielsweise an, dass wir nicht einmal elnru

ertrAgllchen Violinspieler haben, geschweige denn einen Celli-

sten in iinsern Mauern wissen; auf den Genuss eines leldliobrn

Quartetts müssen wir gAnzlich verzichten. — Recht erfreuliche

Unterbrechungen bieten dann uod wann Virluosen-Concerte, die

aber auch wieder von vielem Glück sagen können, wenn so viel

über die Kosten Im besten Falle herauskomm«, um ohne Ver-

legenheit weiter reisen lü können. So Ist's in der Wirklichkeit,

obgleich unsere Stadl mehr als 40,000 Einwohner zAhlt. Polen,

die sich sonst für Musik so sehr Interesslren, melden seil 1848

Theater und Concerte. Wir haben es htsr In der günstigsten

Zelt erleb«, dass der Virtuos Appolinar Konlskl einen beinahe

leeren Saal fand. Zu einem deutschen Künstler geht kein Pole,

lediglich aus Princip, und so eben umgekehrt. Allerdings Var-

hAllnlsse, die nicht anlockend sind, und darum Ist unser Posen

In vielfachen Verruf gerathen, leider mit Reoht. LAchell einmal

einem fremden Künstler, der sich gleichsam hierher verschlsgen

sieht, das Glück, so sind dies Llohtblicko In der Floatendes, an

denen sich der kuustliebende Zuhörer erfreut, und der Köoaller

hat alsdann eine bleibende Erinnerung bioterlassen. Doch die*

sind so seltene Ausnahmen, die unter Jahren erst wlederkebren.

Von Concerten in letzterer Zelt erwAhne Ich nur diejenigen von

dem jungen" Violinvirtuosen Max Seherek, dessen Leistungen

gut waren. Beinahe gleichzeitig trat der polnische Violinspieler

Nlkod. Bleroaekl auf, ziemlich menlerirt und matt, sein Too

Ist nicht gross und ausgiebig, scioe Richtung sentimental auf

französischer Unterlage. Von SAngerinoen halten wir Gelegenheit

die Italienerin Lulga Giry zu hören, mit gutem Timbre, grossem

Umfange, Jedoch atörte das IminerwAhrende Tremoiireo. —

Fräulein Albertine Meyer, nicht zu fverweehselo mit der bei

Ihnen bekannten trsffllehso SAogerlo FrAulein Jenny Meyer, trat
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ebenfalls Im eignen Concerle auf. CUvierspieler eind «unser

Hnns von Bdiow und noch früher Alex. Dreyschock nicht

hier gewesen, denn nicht Judem scheint die Sonne. Orchester-

Concerle, Nachahmungen der früheren Knmbach'schen Sinlonir-

Soireen, giebt der CNpellmeister des 6. Reg. Hr. Rndek; doch

leiden sie meist «n dem Fehler einer abweichenden Auffassung

und vergriffener Tempi. — Oie berühmte dramatische SAngerio

Frau Fabbri-Mulder hat hier einen Cyolua von Opernvoralel-

lungen gegeben, die jede Erwartung Oherlrafea. Trotz der magern

und misslicbeu Besclialfeobelt unSerea Opernpersouals, trat sie

neunmal auf, und zwar in Lucretia, Norm«, Krnani und

Trovalorev und erndlele einen für hiesige VerbAltuiese bei-

spiellosen Applaus. Mit dem Kode dieses Gaslspielrs ist

aber auch vollstAndiye Ebba wieder eingetreten, alle Hoffnung

auf eine zur Zeit erträgliche Oper geschwunden, um ao mehr,

als uosere Primadonna Frau Peltenkofer seit Wochen aohwer

erkrankt lat, Oia Aufführung der Oper „Faust“ von Gounod ist

daabalb auf unbestimmte Zeit hiuauagtschohen. Zur Zeit aoliro

Sie die gewünschtes Fortsetzungen haben, wenn sie auch nur

negatives Interesse bieten dürften.

Danzig. Der hiesige Mueikdireetor Rehfeid, welcher

einen von Ihm gegründeten Gesangverein mit Erfolg leitet, bringt

neben de« anerkannten Meisterwerken der klassischen Zeit auch

die besseren Versuche jetzt lebender Coinpouistrn zur Auffüh-

rung. So brachte er am vorigen Samstag die Musik zu

Shakespeare's .Sturm“ von dem Kapellmeister Tauberl in

Berlin mit den KrAfteo seines Gesangvereins uod einem aus den

besten biesigeo Musikern zusammengesetzten Orchester zur

Aufführung. Oer Eindruck dieses Werkes auf das zahlreich

versammelte Publikum war ein günstiger.

Halle. Der BeneQz-Ahend des FrAui. Walburger brachte

die lAogst erwartete Oper: „Dinorah“. Das Haus war tu allen

Riunien überfüllt und mit nicht geringen Erwartungen war das

Publikum zu dieaer Vorstellung geeilt. Die Oper, die sowohl in

musikalischer, wie aceoischrr Hinsicht ao viele Schwierigkeiten

bietet, wurde in allen Theilen in einer (ür unsere VerhAiluisse

Qberrascheuden Welse nusgefübrt. Was deu musikalischen Theil

anbelaogt, ao enthalt dies» Oper viele der pikantesten, reizend-

sten Melodien und ist namentlich die Instrumentation ganz aus-

gezeichnet behandelt. Ueber die Leistungen unserer SAnger In

dieser Oper ist nur eine Stimme, inan konnte mit einer derartigen

Aufführung nur höchst zufrieden sein. Unsere geschätzte Bene-

flzlantin, gleich bei ihrem Erscheinen mit einem Blumenregen

empfangen, bewies, welche enorme Schwit-rigkeiirii Fitiss uod

Liebe zur Kunst überwinden können; die bchaltenlanz-Arie, bei-

lAuQg gesagt, fast das Schwierigste, was je für eine menschliche

Stimme an Coloralur geschrieben Ist, wurde von ihr mit wahrer

VirtuosilAt gesungen, und riss dieselbe riss Publikum zu öderem

stürmischen B<-ilell und Hervorruf bei nffsner Scene hin. FrAui.

Wslburger kann diese schwierige Parthie zu einer ihrer besten

Leistungen tAhlen. Als Coreotiu lieferte lir. Horn ein sehr er*

gölzliobea Bild des furchtsamen Sackpfeiffers, er sang und spielte

diese Parthie mit besonderer Vorliebe und erwarb sich bei dem
gesammten Publikum den grössten Baifall. Hr. Barth hatte die

schwierige Parthie des Hotl übernommen und dieselbe, wie wir

es voo diesem tüchtigen SAnger gewohnt sind, ganz vorzüglich

zur Geltung gebracht; die erste Arie, die prachtvolle Romanze

des 3. Aetee, wurden von ihm mit voller, Weicher blimme vor-

getragen, und namentlich die letztere können wir wohl

kaum schöner hören; ebenso bildete das Duell zwischen Heul

und Dinorah einen Glanzpunkt der Oper. FrAui. Kubn, welche

för FrAui. Nismono eogsgirl ist, sang als erster Hirleokoahe mit

hübscher, frischer, klangvoller Stimme und auch die Herren

Wagner, Serpentin und Frl. Gründer wurden ihren Psrtbisn

zur vollsten Zufriedenheit gerecht. Das Orchester hielt eich ganz

ausgezeichnet, die Ouvertüre ward meisterhaft vorgetrngen, und

wurde dieselbe auch stürmisch spptaudirt. Hrn. Muslkdir. John

gebührt dns grösste Lob für die prAcise Leitung der Oper.

Trier. Am 7. Februar ist Meyerbeer's grossnrtigei

Werk „der Prophet" such bei uns tum ersten Male Ober dis

Bühne gegangen. Hr. Dir. Gnudelius hat sich eine eben so

grosse als schwierige Aufgabe gestellt und er hat sie ehrenvoll

gelöst. Die vortreffliche Ausstattung und Aufführung sichern dem

Director jedenfalls viele Wiederholuugen.

Dresden. Nach der von Hrn. Hofralh Psbst veröffentlichten

Uehersicht der vorjAhrigeo Leistungen des Hoflhoaters eind füof

neue Opern und Singspiele und zehn neu eiiistudlrle Opern gege-

ben worden, und es haben im Ganzen 131 Opern vorstcllungeo

slntigrfundeo. Oie neuen Opern waren folgende: „Forlunlo's

Lied** und „Herr und Madame Deuis" von üffrnbacb, „da» Ro-

senmAdchen“ von Louis Schubert", „der Wald bei Htrinabusladr

voo Westmfyer.

— Tlchatschek ist wAhreod seines 25jAhrigen Engage-

ments , seine zahlreichen Gastspiel» ungerechnet, hier In 69 ver-

schiedenen Psrthieen 1414 Male aufgtlrelen. Er sang den Max

106, HOnn 77, Adolar 50, Raoul 107, Robert 73, Prophet 72. Maas.

ii i r I io 92, Rienzi 64, TanuhAuser 50, Lohengrin 16, Strsdella 62,

Ivsnhoe 52, Cortez 51, Srver 42, Georges Browo 36, Rinald

(Armtde) 22 Male.

Leipzig. Die zwclso'-ige komische Oper „Die Findlinge oder

ein Tag auf der Veste Coburg" von Adolph MArech, scheint das

Erstling- werk eines Componisien zu sein, von dem sich hei

spAteren Werken im volkstliümlichen Style etwas erwarten Ussl.

Die Musik ist melodiös und daher leicht eindringlich, nur folgen

zu viele Musiknuminern von ein- und derselben Art und Form

(Lieder, Romanzen u. s. u.) aufeinander, wie such, was das

Textbuch betrifft, die kleine Handlung zu weit eusgespounen ist.

Die Ausführung wer im Ganzen ein« recht gute, besonders iu den

Hsuplpsrthleeb, welche durch FrAulein Karg, FrAulein Harry

lind die Herren RObsnmen, Lüek uud Jungmaito vertreten

waren.

— Die gesummten Schriften von lieclor Berlioz, übersetzt

von Pohl, ersch einen jetzt bei Heinz» in Ltipzig. Die l£ Lieferungen

werden enthalten: ..A Iravtrs chanc. Musikalische Studien,

Huldigungen, EinfAlle und Kritiken, Musikalische Groteskes,

Humoristische Feuilletons, Orchesterabende, Musikalische Novellen

uod Genrebilder.

MQ&ehen. Die Oper brachte „Die Zauhrrflöte“ hei über-

fülltem Hause und bewies, dass Mozart ebenso wie Gounod seine

Anziehungskraft bewAbrt, denn es liegt eine sanfte Macht im

Klange seiner Musik, die das Herz erbebt und zur Bewunderung

hlnrelsst für den grossen Meister. Bel Mozart Boden wir keinen

solchen musikalischen Lfirm, wie bei deu neuen Componisien,

seiue Musik effrkluirt durch die überall klare und ruhig« Dispo-

sition des Cumponlsteu , überall das Rrcbte an den rechten Orl

zu stellen. Alle Nummern der Oper sind stimmgerecht, nur die

Königin der Nacht scheint hierio abzuweicheo, da es nur wenige

SAngerinnen giebt, welche Ihre Stimme befähigt, für diese Parthie

auszureichen. Gleichwohl halt« Mozart eine geeignete Persönlich-

keit, als er diese Psrthle sohrieb, sonst würde er gewiss die

Schwierigkeit der Ausführung besonders berücksichtigt haben.

Frl. Schwsrzbacb wusele sich dieser Aufgabe in sehr ehren-

voller Weise zu etiiledlgtn, sowohl Stimme als künstlerische

BefAhigung eignen eich ganz besonders für diese Parthie, die sie

auch seihst In den höchsten Tönen sicher und gewandt durch-

führt. Frl. Sie lilc 's Paralns war eine hübsch«, belfallawürdige
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Leislung, ebenso war Herrn Grill’« Tamlno vom günstlgsien

Erfolge begleitet. Sarastro sang Hr. Bausewein, den Mohren

Hr. Hoppe, Papageoa Fr. Diez, Papageno Hr. Slgl mH bestem

Erfolg. Hr. Slgl wusele den Papagtno mH vielem Humor nuszu-

stallen. Doch können wiruns tum Schluss die Bemerkung nicht

versagen, dass die Oper an Abrundung Manches zu wünschen übrig

llrss und dass die Improvisation Herrn Sigl's, sowie die Verzte-

rung hei der Arie Pnminas besser wrggehliebrn und dass Storun-

gen, wie sie durch ungesrhickte Behandlung der Decorationen

im 2. Act entstanden, wohl zu vermeiden wAreo.

Wiesbaden. Am 26. Januar führte der hiesige GAcillen-

Verein iu einem Im Theater veranstalteten Concerte das Oratorium

„Samson” von HAodel, unter Directiou des Herrn Kapellmeister

Hagen auf. Die Soli’» hatten Frt. Seck von hier, Hr. Wolters

vom Grossh. Hoftheater in Darmstadt, Krl. SchOnehen Und Herr

Bertram vom hiesigen Theater übernommen.

Cassel. Frfinl. Hsse, Schülerin dea Kotzolt’srhen Gesangs-

eooservatoriums in Berlin, trat In einem Allerhöchst befohlenen

Concerte Ira liollheater mit eolehrm Erfolge auf, dass sie 3 Mal

stürmisch gerufen wurde und ein Gesangsstück zugeben musste.

Oßenbaeb a. M. Der hiesige Oratorien-Vereln führte unter

Mitwirkung des Philharmonischen Vereins am 2. d. M. HAndel’s

„Josun“ io der deutsch-katholischen Kirche auf. Die Solopartbien

waren von auswArligen KrAfien vertreten; das Ganze fiel Im All-

gemeinen recht gut aus, es gebührt daher dem Dirigenten, Hrn.

Messer aus Frankfurt, alle Anerkennung seiner Mühe. Obno

Zweifel Ist es kein beneldenewerthes Amt, ein solches Werk Dl-

letlsnten- Vereinen, deren Mitglieder' nur zum Theil mit Ernst die

Ssche betreiben, eiozustudiren.

Frankfurt a. M. Am I. d. hörten wir die erele Kammermusik-

Matinee der Herren H. Henkel, A. Beoker und C. Sirdentopf

Im Bankett - Saale des Saalhaues. Den meisten Beifall erndtete

das Planoforte -Quartett Op. I von A. Stehle, dessen erster Satz,

sehr gross und rauschend mH vielen Repetitionen, an Mendels-

sohn erinnert, die Folge jedoch keioen Anklang an bereits

bekannte Compbsitionen zeigt. Wir horten das Werk zum ersten

Male, es fand jedoeb in dem Grade unseren Beifall, dass wir es

den bedeutendsten Compositionen der Art so die Seite stellen zu

können glauben und bedauern sehr, dass der junge Componiet

In der Blüthe seiner Jahre der Kunst durch den Tod entrissen

wurde, ohne Zweifel bAlte er noch Grosseres und Bsdeutenderes

geschaffen. — Gounod's „Faust” findet hier, wie allerorts,

grossen Beifall. Wie wir berichteten, fand seine erste Aufführung

am 19. v. M. statt und heute schon soll er zum fünften Mal«

gegeben werden; In der Besetzung Ist eine Veränderung elo-

getreten, indem Herr Carnor, vom Hoftheater zu Wiesbaden

als Gast, die Partble des Mephislopbeles übernommen hat.

Wien. Der Unternehmer der am 22. d. M. im Carltheater

beginnenden italienischen Opernvoretellungen, Hr. Mereill jun.

(Schwiegersohn dea Hofschaiispielers Rettlob), ist bereits ein-

getroffen. FrAul. Psttt und die übrigen Mitglieder werden am
20. d. M. erwartet. Mittlerweile werden Chor- uod Orchester-

proben gehalten. Das Abonnement nimmt, wie man bOrt, guten

Fortgang, uod sollen dis Logen bereits zum grössten Theil ver-

griffen sein. So gewagt das Unternehmen einerseits erscheint,

nachdem, angestrllten Berechnungen zu Folge, jeder Abend dem
Unternehmer nahezu 4000 fl. Gesammtkosten verursacht, so dürfte

dasselbe dennoch Aussicht auf Erfolg bähen, hauptsAcbllch des-

halb,
- well der Schwerpunkt des Gauzen nicht allein auf FrAul.

Pattl, sondern auch auf einem Ensemble vorzüglicher Künstler,

wie Mdc. Lafo nt, .Tenor Giuglinl, Carrion, Bariton Zacchl

(der ein gebildeter SRnger sein soll) uod Bass Agnesl (dem man

eine srhr schöne Stimme oarhrObm!) beruht.

Brünn. Die jüngst neu gegebene Oper: „Raymond, oder:

Das Gehelmnias der KOnigln** von A. Thomas fand eine belfAllige

Aufnahme. Was dis Darstellung betrifft, eo brachte Hr.Ander den

Raymond zur tragischen Höhe. Frl. Kropp befriedigte ela Stella

durch ZungengclAuOgkeit; nicht so Hr. Reichmaon, der In Jeder

Beziehung zu «chwerfAlllg erschien. Hr. Lucca (Chevalier Ro-

sarge) und Frl. Perechon (GrAQo Monlbrlaot) trugen In gesang-

licher Beziehung zum gelungenen Ensemble bei, doch mangelte

Im Allgemeinen der Darstellung das komische Element.

Zürich. Io der Oper gastirte Frl. Scbwarzbaob vom Hof-

theater zu Münoheo; sie sang mit Beilnit in Meyerbeer's

„Dlnorah”, welche Oper mit dem Täuschendsten Beifall In Soene

ging. Ausserdem sang FrAul. Schwarzbacb Isahella und Donna
Anna mit gleich glanzendem Erfolg und bei überfülltem Hause

und wiederholte die Dlnorab, wo aie unter stürmischem Beifall

auch mH einem Kranz beehrt wurde. Nicht vergessen dürfen 1

wir, dnss zur „Dinorah“ des hiesige Theatercomite mit pecuntlren

Opfern neue Decorationen malen Hess. Ela Zeichen von Knostllebe

von Seite des Comltü, dass es, trotzdem der Dlrector glAnzende

Einnahmen gemacht, einen Theil der Ausstattung übernommen
hat, wAhrend anderwärts die Dlreotoren ungeheuren Pacht zu

zahlen haben, ohne Ähnliche Vortheile zu geniessen. M. Tb.-J.

Paria. Der KOnlg von Holland hat Hrn. Dufour, Heraus-

geber der „Revue et Gazette muslcale“, den Orden der Eiohen-

krone erlhellt.

— ln Marseille starb Etienne Ar n and, einer der besten

und beliebtesten Romanzen-Componisten Frankreichs.

London. Die regelmAssigen SouDsbend-Concerte im Grystall-

Pallaste haben nach mehrwOchentlicher Unterbrechung wieder

begonnen. Das ErCffnungs-Coooert brachte in aeinem Programm

u. A.: Symphonie in G-dur von Haydn, Mendelssobn'a Melusinen-

Ouverlure und Marcht nuptialt von Gounod.

Leeds. Als Acht englisches Curiosum mag hier die Nach-

richt Platz finden, dnss ein gewisser Dr. Spark hier kürzlich ein

Orgeleoncert veranstaltete, uod bei dieser Gelegenheit hinterein-

ander folgende Ouvertureu auf der Orgel vorlrug: „Krondiamauten,

Jessonda, Freischütz, Wilhelm Teil, Prometheus und Zampa.

Mailand. Von Luigl Romari Ist elno Geschichte des well-

berühmten Scalatheaters vom Tage seiner ErGffoung bis auf heut

berausgegeben worden, die manche allgemein interessante De-

tails enlhAlt. Dieses Theater beatebt, besagter Quelle zufolge,

seit 83 Jahren und wurde Im Herbst 1778 mit den Opern „l’Eu-

ropa rlconoacuta“ von Salieri und „Troja distruIHs" von Mor-

teltari und mit den Balleten „Paflo e Mirra“, „Apollo pIncato“,

„Calipso nbbnndonntn" u. s. w. eröffnet. Die glAnzendste Epoche

dieser Bühoe war die von 1815 bis 1845. — Die Elasler tanzte

dort im Jahre 1844.
,

Petersburg. Mit der russischen Oper will es nloht recht

vorwärts; wir beben wobl Compoolslen, die Opern auf russische

Texte schreiben, aber Ihre Musik bst nichts EigentbOnillcbes

mehr, es Ist eben Allerwelts-Musik. Seit Michael Glinka'» „Das

Leben für den Czaar" (1839) haben wir eigentlich keine wirk-

liche National • Oper wieder gehabt, ea war die erste und die

letzte. Schon seine zweite Oper „Ruslao und Ludmilla“, Ist dem

Charakter der ersten entfremdet und hat neben deu Volksliedern

viel Italienisches, Französisches und Deutsches. Dasselbe Ist

der Fall bei den Opern seines Nachfolgers Dargomyski. Das

hindert indess nicht, dnss die Russen jedeo neuen Versuch mit

Begeisterung aufnebmen und ihm Erfolg bereiten, der aber

freilich nicht lange vorhAlt. Man ist jetzt wieder in der Erwar-

tung eines solchen Versuches: iu diesen Tagen kommt „Nataacha“,

eine Oper von Vlltebots, einem Krzrusseo, obgleich von französi-

schen Eingewanderteo stammend, zur Aufführung. N.-R. M.-Z.
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Zar Geschichte eines üperntextes.

— Dis julzt in Breslau mit grossem Beifall zur Aufführung

gekommene Oper „La Röole“, voo G. Schmidt, verdankt

ihren Ursprung, wie uns voo zuverlässiger Seite mitgelbeiit wird,

dem KOnlg Friedrich Wilhelm IV. voo Preussen. Die Sache

verhalt sich folgendermasseu: Vor einer Reihe von Jahren war

der Intendant des Grossherzoglichen Hoftbeaters io Scbwerio,

Kamrnerhrrr von Flotow hei einer Jagd, welche König Friedrich

Wilhelm IV. sliblelt, zugegeo. Mau jagte, man laobte und war

sehr heiler. Bel der Tafel, welche der Jagd folgte, wurde die

Stimmung immer fröhlicher, man fing an vou Kunst und W is-

aenachaft zu sprechen — da begann plötzlich der Köuig, ein ho*

her Protector der KOnate, zum Componlsteu der Martha gewandt:

„Flotow, ich habe da einen herrlichen Oprrutrxt für Siel“ —
Flotow war begierig uod der König erzählte eiue Aaecdote, die

Feindseligkeiten zwischen Heinrich vou Navarra uud seiner

Schwiegermutter, Cnlharins voo Medicia, behandelnd. Die Anec*

dote war mit pikanten Lirbrsiolrigueo gewürzt und Flotow war

so eolzQokl davon, dass er am andern Tage gleich zu Charlotte

Bircb-Pfelffor eilte uod ihr die Anecdote, wie er sie vom Könige

erfahren, uiittheilte. Frau Birch-Pfeiffer fand ebenfalls Gefallen

au dem Sujet und vrrsprarb, daraus einen Operotaxt zu machen.

Sie ging an's Werk uod schrieb den Trxt zu einer Oper, den

sie oacb dam Städtchen, welches eine bedeutende Bolle in der*

selben spielt, „Ls Reole“ nannte. Sie sandte das Buch an Flo-

tow, aber zu aeinrm Erstaunen fand dieser nicht eigentlich einen

Uperolaxt, als vielmehr ein reizendes Iulrigueuiuatepiel, das als

solches vorzüglich gefallen haben würde. Nun kann ein Lust*

spiel allerliebst und als Oparolext doob nicht verwendbar sein.

So schien es Flotow; er überlegte lange hiu uod her, Hess das

Buch liegen, und mehrere Jahre verstrichen, ohne dass er jemals

dessen Erwfihoung Ibat. Endlich fasste er den Entschluss, sieb

auszuspreeben, und erklärte dem Könige, er sei oicht im Staude,

das Textbuch zu compooiren, versprach dafür der Berliner

Hofbübne eine andere Oper, und hielt auch sein Versprechen.

Das Buch „La Reole“ wunderte uun in die Hände eines Musikers

In Berlin, der nach einem guten Texte sich lange umgesebeo,

aber auch er saudte dasselbe als uncnmpooirbar zurück. Wie*

derum vergingen Jahre, bis durch einen Zufall Frau Birch-Pfeiffer

Gustav Schmidt gegenüber Etwas über das verhängnisvolle

Buch von „La Riolo" äusserle. Schmidt sab das Buch durch,

war sofort von der Idee ergriffen, daraus eine Oper zu machrn.

unter der Bedingung, dass Frau Birch-Pfeiffer einige Ensembles

opernmässiger elnrlcblen würde. Dies geschsh, und Schmidt

erhielt eluen Text, der uun als wirklicher Operntext gelten konnte,

dabei frei war von den Schwächen vieler anderen Texte, vor

Allem vor Langweile schützte. Schmidt machte sich bald an's

Werk, und sm 24. Januar ri. J. wurde die Oper „La Rdole“ zum

ersten Male aufgelührt. Der Erfolg war ein enlsohieden günsti-

ger, das Werk schlug durch. Der Küuig Friedrich Wilhelm IV.

Ist seit zwei Jahren zu seioeu Väteru beimgrgnngen uud der

König Wilhelm I. bat die Widmung angenommen, aber stets wird

„La Reole“ daran erinnern, dass er eigentlich derjenige ist, der

die gelungene ProduotioD vermittelt bat. (Signale.)

Verantwortlicher Redaoteur: Gustav Bock.

Nene Masikalien.

Im Verlage von C. F- IV- Siegel in Leipzig find

so eben erschienen und durch alle Buch - und Musikhand-

lungen zu beziehen:
Thlr. Sgr.

Abt, Fr., Fünf vierst. Männergesänge. Op. 227 ... I 20

Fleur’d'hiver. Poika-Maz. cläg. p. Piano. Op. 229 — 15

Cbwatal. F. X., Un premier Arnour. Paraphrase pour

Piano. Op. 177 .... - 12*

Sehnsucht nach der Alp. Charakt. Tonatück für

Pfle. Op. 179 — 16

Graben.Uolfmann, Vier Wiegenlieder für 1 Singstimme

mit Pfle.- Op. 66 - 17*

Dio guten Engel, Lied f. I Singst, mit Pfle. Op. 67 — 15

Ij)rel Lieder für I Fingst. mit Pfle. Op. 68. . . . — 15

Jnngmanu. A., Alhambra. Andalusisches Ständchen für

Piano. Op. 178 — 15

Vöglein'8 Lockung. Tonstück f. Piano. Op. 179 . — 15

Alpenrose. Melodie für Piano. Op. 180 ... . — 15

Köhler. I,., Kinder-Klavierschule. Op. 80. Drille unver-

änderte Auflage. I —
Krause. E„ Drei Gesänge f. eine Singst. m>t Pfle. Op. 9-15
Krug. D., Gehet der Mutter. Religiöses Tonstück für

Piano. Op. 168 — I2<

Abendständchen. Lyr. Tonstück f. Piano. Op. 169 — 15

Oealen, Tb.. Maskenzüge. 24 kl. Kinderslücke f. Piano

Op. 242. Hell 1—3 A 12 Sgr. I

Alma. Tyrolienno für Piano. Op 213 .... — 15

Flitterwochen. Charakt. Klavierstück. Op. 244 . - 15

Transcription: „So leb' denn wohl, du stilles Haus"
für Piano. Op. 245 — 15

SAmmtlicbe angezelgte Musikalien zu beziehen durch

Tblr. Sgr.

Ocaten. Tb., Drei Alpen-F'antasieen für Pfie. Op. 246.

No. 1-3 A 15 Sgr 1 15

Kirliarda, H , Marie. Nocturne pour Piano — 10

Spindier, Fr.. Kriegerleben. Fünf Tonbiider für Piano.

Op. 140. No. 1-5 . 2 lb

10 technische Studien f. Piano. Op. 141. No. 1 — 10.

ä 7 li Sgr 2 15

Wagner, D.. Dcux Morccaux de Salon p. Piano. Op. 15 — 12g

Sans Adieu. Provcn^aic p. Piano Op. 16 . . . — 10

Wehle, Cli., 2** Slyriunne. Impromptu p. Piano. Op. 66 — 15

2«« gr. Polonaise pour Piano. Op. 67 — 17<

Deux Valscs pour Piano. Op. 68 — 17)(

Wollenüaupl, II. A , Vaise heroique. Morceau de Con*

cert pour Piano. Op. 65 — 25

Marche hongroise. Morceau original el caraterist.

pour Piano. Op. ttö . . — 16

Zöllner, C\, Vier Gclcgcnheilsgcsängc für Mannerchor.

Op. 23. No. 1 -4 I 18
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Christoph Ritter von Gluok in seiner Beziehung znr antiken Classik.
Von

Theodor Rode.
Dieser fiefdenkendste oller Tondichter, der eigentliche

Vollender der französischen grosseu Oper ist ani 4. Juli

1714 in der Oberpfnlz zu Weidonwang geboren und am 17.

November 1787 zu Wien am Schlagflusse verstorben. Als
lnstrumcnlaliät besonders ein tüchtiger Violoncellist, erlernte

er in Prag die Musik, ging mit seinem 17. Jahre nach Mai-
land und studirte mit bedeutendem Erfolge unter San Mar-
tini Composilion. 1741 wurde hier seine erste grosse Oper
„Arlaxerxes“, ein Jahr später zu Venedig sein „Demetrius* 1

Hufgoführt. 1745 unternahm er eine Reise nach London
und Copenhageti, kehrte ober wieder nach Italien zurück,

ln den darauf folgenden 18 Jahren hat Ch. Gluck über 40
Opern geschrieben und oufgeführt. Fehlte es ihm mich
bei diesen Leistungen nicht an ephemeren Erfolgen, wie
sie zur damaligen Zeit die italienische Oper wolil finden

konnte, umg er auch in den Werken dioser Periode nach
einer, den Zeitgenossen meist fremden Wahrheit des Aus-
drucks gerungen haben: er. selbst konnte mit diesen Lei-

stungen nicht befriedigt sein. Die in sich crkoUete Opern-
und Scenenfortn widerstritt jedem Pulsschlage regeren Le-
bens; denn die grösseren Massen Hessen sich nun einmal
nicht beseelen, und mehr als einmal schalt Gluck, wohl
nicht ganz mit Recht, 30 Jahre seines Lebens für verloren,

in denen er sich für Jomelli und Pergolese, als die dama-
ligen Propheten des musikalischen Priesterthums, begeistern

konnte. Bis zu seinem 48 Jahro halte er. nach Wien zu-

rückgekehrt, noch manche, zur ersten Periode gehörige
Werke vollendet und unvollendet gelassen. Sein geklärter,

gereifter Geist vernahm höheren Ruf. Er hatte darnach
gesucht, die gewohnten Annehmlichkeiten des Opernstyles,

die längst unbestrittenen Vorrechte des Sängers, die ausge-

machte Vorliebe des Publikums mit tieferen, wahreren In-

tentionen des Componisten sinnreich zu vereinigen, und er

war glücklich, den Stein der Weisen gefunden zu haben.

Calzobigi ging auf seine Hoffnungen ein. „Orpheus und

Eurydice*
1
bot den grossartigsten, glücklichsten Stoff dafür.

Diese Oper, zwischen 1762 und 1764 componirt und im

letzteren Jahro nurgeführt, erscheint als Uebergangspunkt

in die zweite, neue Periode Gfuck’s und des musikalischen

Dramas. Glänzen am dichterischen Horizonto schon im

grauen AKerthume Sterne erster Grösse noch heute für uns,

nicht so in der Musik. Von Tondichtungen dor Alten ha-

ben wir nur dürftige, traditionelle Oeberliefcrtingen, ein

Grund annehmen zu können, dass die Musik der Alten noch

unseren Begriffen fast ohne jede Bedeutung gewesen sein

muss. Erst dio älteren Italiener und nach ihnen die Fran-

zosen haben uns musikalische Anknüpfungspunkte hinter-

lassen. Kann man deshalb mit vollem Rechte noch heute

die veralteten Produklo dioser musikalischen Epocho als

„classisch“ bezeichnen? Es ist eine unumstössliche Wahr-
heit, dass das wirklich Clossische nie veraltet. Betrachten

wir nun die dramatische Poesie, wie eigentümlich verschie-

den ist da Dichtkunst und Musik fortgeschritten. Weiche
Kluft liegt z. B. zwischen den alten Heroen der griechischen

Dichtkunst und zwischen Shakspenre und den dramatischen

Dichtern der Jetztzeit? Tauseudo von Jahren sind seit

dieser Epoche dohingerollt, und diese Kluft ist nicht weni-

ger umfangreich, als die zwischen Gluck und den jetzigen

Tondichtern, und zwar deswegen, weil Gluck erst im 18ten

Jahrhundert die Dichter der alten Griechen als Musikre-
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präsenlant zur „Classiciläl“ erhoben. Wie mächtig waltete

Gluck’s musikalischer Biesengeist in einem Jahrhundert, mit

welcher Trägheit und Langsamkeit entwickelten sich dage-

gen in zwei Jahrtausenden die Erscheinungen der drama-

tischen Dichtkunst.

So dörfen wir Gluck mit Fug und Recht als den Re-

präsentanten der „antiken Classik“ auf dem Gebiete der

dramatischen Musik bezeichnen. Als TOncmeister auch

gleich gross als dramatischer Dichter, entströmen seiner

Orpheusbrust wahrhaft Zaubergesänge, die das Jahrhundert

aus seinem musikalischen Siechthume wachrufen. Die Mu-
sik seines Orpheus, die wie ein entfesselter lyrischer Strom
dahinbraust, und das Reich der sinnenkitzeluden Läge un-

tergeben liess, sie verkörpert und belebt die heroischen

Geister des griechischen Alterlhums. Alles bei ihm ist

plastische Schönheit und Wahrheit! In allen seinen nach-

folgenden Opern — Alceste, 1768 in Wien geschrieben,

Iphigenie in Aulis, aus Racines Tragödie von Railli de Rou-
let 1772 gedichtet und 1774 in Paris nufgeführt, Armida,

mit dem Texte von Guinnult { 1 686 ffir Lulli geschrieben),

1776 componirl lind 1777 in Poris nufgeführi, lphigenia

in Tauris, 1779 in Paris aufgeführt — spricht er die tiefe

und grosse Wahrheit aus, die in den würdigen Begeben-
heiten derselben, die int antiken Charakter seiner Helden,

in jedem Worte seines Gedichtes log. Alle Charactere

seiner Opern bilden sich wie griechischer Marmor aus den

Handlungen vor unsern Augen. Seine Töne können nie

etwas anderes bezeichnen, als eben nur das, was er damit

bozoichneu will. Diese nothwendige Eigenthümlichkeit der

nlierstreugslen Charakteristik durch Töne, finden wir auch
bei keinem Andern wieder, weil die meisten, romantischer

Natur, mehr Einzelheiten, Theile aus der Schöpfung behan-
deln, die sich im Weltall stets wieder finden müssen.

Anders ist es bei den plastischen Gestalten Gluck's;

hier hat er nur einen Orpheus, einen Agamemnon, einen
Achill, einen Orest, eine Eurydice, eine Iphigenie, eine
Alceste, eine Armide etc., die lebend vor ihm standen und
nur als Unicutn in den Mythen der Alten exisliren, Cha-
raktere aber, wie Don Juan etc., die nur Compositionen
einzelner Episoden des alltäglichen Lebens veranschaulichen,

giebt es mehr.

Gluck wusste die heroischen Gestalten und Charaktere

der Dichter seiner Opern durch einen unnachahmlichen
Pathos in der Musiksprache zu übertragen, und so konnte
seine Melodie nur stets eine in das Tonreich erhobene
Declamation sein. Sein Kothurn steht ausserdem noch des-

halb unerreicht da, weil er mit seinen Opern eine Musik
für alle Nationen geschaffen. Somit halle durch seine Ge-

nialität die Classification der Nationalmusiken ihre Endschaft

erreicht. Warum konnte deshalb Gluck mit seinem Kothurn
selbst über dem Mozort’s und Beethoven's stehen? Weil
Mozart und Beethoven nie den, eine heilige Scheu gebieten-

den, hocherhabenen Pathos finden konnten. So hat Gluck,

als der Schöpfer des neu-musikalischen Dramas, darin das

bis jetzt unerreicht Höchste geleistet. Wer hat vor und
nach ihm poesiereicber, einheitlicher und formgewandter
geschrieben? — Keiner.

Riesig sind seine Gedanken, die er in der gewähltesten

Tonsprache in der genialsten, grossnrtigsten Tonmalerei
zum geläutertsleu, wahrsten Ausdruck bringt. Seine Ge-
gensätze sind mit bewundernswürdiger, staunender Feinheit

eines grossen und scharfen Denkers gezeichnet, der mit

Licht und Schatten umzugehen versteht, als wären diese

seine Schöpfungen.

Wer denkt hierbei nicht unwillkürlich an die feier-

lich ernsten Trauerchöre an Eurydice’s Grabe, an die düster

cinherwallenden Furien, die hartnäckig den Eingang in die

Unterwelt verweigern: sie müssen endlich doch den sanften

und innigen Weisen des Sängers Raum geben! Wer sieht

.

und hört nicht aus den wallenden Trauerhören und dem
bangen Verstummen der Vertrauten die milde, hohe Fürstin

Alceste hervortreton, die aus reiner, natürlicher Liebe selbst

den Tod nicht scheut! Weiter tritt uns im Zaubergewande
der Jugend und Schönheit Armida sinn- und phantasieum-

strickend entgegen. Ihr sprödes Herz fühlt sich weit über

die fürstlichen Freier, über die neidische Schmach des

Schicksals erhobon, ruft gogen sich selbst in jungfräulichem

Zorne den Hass zu Hülfe, um jenem Liebesnetze sich zu

entwinden und weckt im zweiten Acte durch eine furcht-

bare erhabene Musik die Geister der Unterwelt zum Kampf
mit ihrem Feinde Rinaldo. Schon sprechen die lauernden

Eumeniden blutige Raohe; da plötzlich steht in paradiesi-

schem Heize ein Zaubcrgnrlen vor uns, gehoben und ge-

läutert durch die unsterblichen Töne Gluck's. Weiler se-

hen und hören wir die krnftgeborne lphigenia unter den

Königen, sie, das Opfer Aller, in ihrer liebevollen, vermit-

telnden Gestalt und Grösse. In der Iphigenie in Tauris

erfüllt sich bei Gluck Alles, was der Kreis hoher Gestalten

musikalisch zu hoffen erlaubte. Ist diese Oper auch sein

gediegenstes Werk, so darf man dio Alceste wohl für sein

grösstes hallen.

Zwei Jahrhunderte und länger halte man von der Wie-
dererweckung der griechischen Tragödie geträumt und in

Italien und Frankreich durch Lully auch darnach getrachtet;

aber nur verzerrto Bilder waren aus diesen Träumen her-

vorgesliegen. Dem Deutschen, Gluck, war die Erfüllung

zu Paris verliehen. Lully, der Italiener und nalionalisirte

Franzose, war mit seinen Erzeugnissen: Kadmus, Alceste,

Theseus, Armida, Achilles und Polyxena etc. vergessen und

Gluck's Name wurde von den Franzosen enthusiastisch ge-

feiert. Die französische und ijalienische Sprache erwählte

er darum für seine Dichtungen, weil damals in Frankreich

und Italien Dichter lebten, die cs verstanden, mit geeigne-

ten Mitteln Leidenschaften auszudrücken. Gluck's Werke
der antiken Classik sind somit unsterblich für alle Nationen.

So wahr dies ist, so unvergänglich ist der Schandfleck für

dio deutschen Bühnen, die Gluck’s Opern unberührt liessen.

Somit konnte und musste für unsere deutsche Oper eine

geistige Reaclion einlreten, dio os vermochte, dass sich die-

selbe in diesem Jahrhundert, wie vor Gluck, im italienisch-

französischen Styl und Genre durch Entartung und Erschlaf-

fung des Geistes und Chnrakters mehr wie genügend breit

machte. Es muss aber für die deutsche Oper wieder eine

Zeit kommen, und sie hat glücklicher Weise schon mit dem
„deutsch-classischen Drama“ begonnen, in welcher eino na-

türlichere, charakterroässigere, künstlerischere musikalisch-

poetischo Diction die Oberhand gewinnt.

Mögen deshalb nllo deutschen Bühnen, und unter die-

sen die grössten und bedeutendsten, sich nus der Misere

des heutigen Tages aufrichten, und Gluck’s hochragende,

unerreichte Gestalten ihrem Auge vorüberziehen lassen.

Unendlich zu Dank verpflichtet sind wir Berliner nament-

lich unserm kunstsinnigen, hochseligen König Friedrich Wil-

helm IV., der mit uns häufig aus diesem vaterländischen

Geiste neue Hoffnung zum Emporblühen der Kunst schöpfte.

Stets werden wir hierbei der grossen Sängerinnen und Tra-

gödinnen Köster und Jachmann-Wagner gedenken müssen,

die in vollendetster Weise Repräsentantinnen Gluck’scher

Gestalten waren. Möge deshalb unser Hr. Generalintendant

von Hülsen, ein grosser Förderer der dramatischen Kunst,

jotzt mit dazu beitragen, durch geeignete Engagements für

diese Heldenrollen, Berlin den Gluck-Nimbus als bleibende,

mustergültige Slälte für Deutschland zu erhalten.
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(Künigl. Opernhaus). Der Erfolg des Wnchlel’schen

Gastspiels gestaltet sich in seinem Verlauf zu einem so seltenen,

ausserordentlichen, dass wir dem Künstler nach Beendigung

des Gastspiels einen besonderen Artikel zu widmen gedenken.

Weun es nach dem „Arnold“ noch tauglich war, die Anerkennung

des Publikums für die in der Thal einzig dastehenden Gaben

dos Sitngers zu steigern, so ist das in den beiden Rollen des

Fernando (Favorite) und Manrico (Troubadour) geschehen.

Trotzdem Wachtet als Fernando mit der Erinnerung an die

drematisch vollendete Gestalt, welche Roger in der Rolle gab,

zu kämpfen hatte, so errang er dennoch einen vollständigen

Sieg. Roger’s Höhepunkt war der dritte Act, im Finale ent-

rollte er uns dos Bild des in seiner Ehre gekrankten Mannes,

er wurdo zum Löwen und liess den lief erschütterndsten Ein-

druck zurück; aber Roger gab sich in diesen Momenten auch

so gaoz und gar der mächtigsten Leidenschaft hin, dass der

lyrische vierte Act ihn regelmässig angegrillen, olt sogar heiser

fand und er kaum noch im Stande war, dem gesanglichen

Theil der Romouze und des Duetts gerecht zu werden. Bei

Wachtel ist im letzten Theil des dritten Finale’s, besonders da,

wo er dem Fürsten als Zeichen der ewigen Trennung das

zerbrochene Schwert vor die FOsse wirft, eino Steigerung noch

sehr möglich, jn sie bleibt sogar zu wünschen übrig; aber

dafür entschädigt uns Wachtel durch den ganzen Wohllaut

seiucr schönen Stimme in der reizendon Romanze „Angc ai

pur" und dem ergreifenden Duett. Ganz vortrefflich gelang

dem Sänger auch die erste Scene mit der Erzählung. Das

aber erhöht den wunderbaren Eindruck, welchen Wachtel zu

Wego bringt, dass seine Stimme von der ersten bis zur letzten

Note den gleichen Klang, die gleiche Stärke und Ausdauer

bewahrt, nicht nöthig hat, minder wichtigo Stellen fallen zu

lassen, um für die HauptelTecto zu sparen. Das Publikum

überhäufte den Gast mit Beifall und Hervorrufungen. Fräulein

de Ahna (Leonore) hat, seit wir sie in der Pnrthie nicht

gesehen, bedeutende Fortschritte gemacht und verdiente den ihr

reichlich gespendeten Beifall vollkommen; möchte sie nun auch

darauf bedacht sein, sich etwas geschmackvollere Cadenzen zu

verschaffen, die jetzigen sind meistens matt und erinnern an

vergangene Zeiten, ihr Romeo laborirt ebenfalls an diesem

nicht zu beseitigenden Ucbel. Herrn Betz (Alfons) fehlt für

die italienische Musik der Fluss in der Cnntilene wie in der

Phrase, er schwellt jeden Ton und dadurch wird sein Gesang

einförmig, deshalb erzielt er auch mit der Arie keinen Effekt;

die Stelle „Pour tont cfamour' 1
ist so dankbar und sangbar,

dass jeder Säuger mit derselben reussirt. — Der „Troubadour“

hatte, trotzdem er so oft gegeben wird, das Haus bei erhöhten

Preisen bis auf den letzten Platz gefüllt. Wachtel's Manrico

war eine so vollsaftige, den Vorwurf ganz erschöpfende Lei-

stung, dass sie einen Enthusiasmus erregte, wio er in diesen

Räumen selten erlebt worden. Wir müssten uns wiederholen,

wollten wir die Wirkung jeder einzelnen Nummer detaillirco;

wir beschränken uns daher, wenn wir berichten, dass die Arie

des dritten Fioale's der Culminationspunkt der Parlbie wurde;

nachdem die Cnntilene „ AK ai, ben tnio coli eaaere" mit dem
süssesten Schmelz gegeben war, entwickelte der Künstler in

der Stretta ,,Di quella pira" eino solche Kraft und Verve, dass

das Publikum in einen nicht zu beschreibenden Jubel ausbrach

und sich nicht eher zufrieden gab, bis der Sänger — und

wiederum ohno jede Ermüdung — die Stello wiederholte,

wonach ein dreimaliger Hervorruf folgte. — Als Leonore

gastirte Fräul. Lichtmny vom Hofoperntheater in Wien. Die

Sängerin war uns von ihrer früheren Wirksamkeit im Kroll’-

scheo Theater bekannt und hatte uns zuletzt io Wallner's

Theater, wo sie vor zwei Jaliren mit der Hamburger Oper

erschien, durch ihre volle sympathische Stimmo sehr gefallen.

Offenbar aber hat sio seit jener Zeit ein Fach gesungen, welchem

weder ihre Mittel noch ihre vokale Ausbildung gewachsen

sind
;

die Stimme hat in Folge dessen an rundem Klange und

Wohllaut eingebüsst, die Höhe ist nicht ohne Schärfe und der

dramatische Ausdruck, besonders bei dem offenen Vocal E
(z. B. in dem Worte „Sterben“) erhält etwas Gewöhnliches,

Unedles. Auch die Coloratur ist nicht gleichmüssig und der

Triller hält die beiden bestimmten Töne nicht fest. Weitere

Rollen werden uus in den Stand setzen, unser Urtheit noch

genauer präcisiren zu können. Das Publikum nahm Fräulein

Lichtmay freundlich, wenn auch nicht ohne Opposition auf,

wozu freilich auch wohl der Umstand, dass zwei der vortreff-

lichsten Interpretinnen der Leonore, Frl. Arlöt und Frl. Lucca,
sich als Zuhörerinnen im Hause befanden, boigelragen haben mag.

( Kroll’s Theater). Hier hol der berühmte Violinist

Camillo Sivori einen Cyclus von zwölf Concertcn unter

grösstem Beifall begonnen. Sivori ist der würdige Schüler

Pnganini's, er spielt auf der Geige seines Lehrers und hat von

ihm gelernt, was im Bereich des Geigenspiels nur irgend zu

lernen ist. Die Eigenthümlichkeil Sivori’s weist ihn ober nicht

auf das grossarligo Spiel hin, sondern auf das zarto, graziöse

Element. Der grosse volle Ton, der mächligo Bogenstrich

sind Dinge, die in der Individualität des Menschen begründet

sind, sie entspringen aus dem Innern, aus der persönlichen

Begabung und Empfindung des Einzelnen und lassen sich nicht

erlernen. Deshalb sagte auch dem Künstler das Mendels-

sohn'sche Concert weniger zu; er spielte technisch meisterhaft,

aber die AulTassung des Ganzen war nicht die nach unseren

Anschauungen gewohnte, die Tempn's, besonders im Mittelsatz,

zu schnell, der Künstler fühlte sich unbedingt io diesem

Elemente nicht heimisch. Wio ganz anders erscheint er uns

in den Fanlasieen über Trovatore und Normal Der saubere

geschmackvolle Vortrag der Cantilenen, Traditionen aus der

Zeit der besten italienischen Sänger, die reizenden Fiorituren

in der Ausschmückung, die Innigkeit und Correklheit des Legato,

in welchem auch nicht das unbedeutendste Tünchen verwischt

klang, mussten ebenso entzücken, als die eminente Fertigkeit,

die wahrhaft unfehlbare Bravour in den Arpeggien, Flageoletts

uud den glockenreinen Octaven Bewunderung abuöthigeo. Als

Vorzug in den Compusitionen Sivori’s ist noch zu erwähnen,

dass die Opern - Fanlasieen nicht nur oberflächlich zusammen-

gewürfelte Themen geben, sondern dramatisch aufgefasst sind

und, so zu sageu, ein Resume der Oper hinslellen. Einzelnes

hervorzuheben, erscheint bei der Fülle von Gelungenem fast

unmöglich, besonders aber waren der Vortrag des Miserere in

dem Trovatoro-Stück und die E-moll-Canlilene aus dem letzten

Finnle der Norrna so innig und zart, dass das Auditorium von

sichtlicher Rührung ergriffen wurde. Slauncnswerth in jeder

Beziehung, ein Diktionnnire der gesammten Schwierigkeiten des

Geigenspiels, sind die Variationen über Nel cor piü non miaento

von Paganini ohne irgend ein Accompagneraent. Was Sivori

hier leistet, will nicht beschrieben, sondern gehört sein; diese

Sicherheit in den abgeknipsten Pizzikato's, diese Klarheit der

durchklingenden Melodie neben der Begleitung auf den beiden

tiefen Saiten, die glockeoreine Skala in Flageolett - Tönen sind

selten in solcher Vollkommenheit gehört worden. Es versteht

sich wohl von selbst, dass der volle Saal dem Künstler die
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reichste Anerkennung zollte und ihn nach jeder Nummer meh-

rere Male hervorrief. — Das Kroll’acho Orchester, unter Leitung

seines Directors Herrn Engel, spielte die Ouvertüren zum

Sommernachtstraum und zu Egmont schwungvoll und prScis.

Vor dem Concert hatte die reizende Operette „H err und

Madame Denis“ von den Mitgliedern des Fr.-Wilh. Theaters

ausgeführt, wieder ausserordentlich gefallen.

Die beiden bedeutenderen Concerte, welche im Laufe der

vergangenen Woche innerhalb unserer Stadtmauer stattfanden,

waren die Soiree des Violinspielers F. Reh fei d und die Auf-

führung des „Samson" durch den Stern’schen Gesangverein.

— Herr Rehfeld liess sich in einem Würsl’schen Concerte,

einem Schubert'schen Quintett und einer eigonen Composition

hören, und bekundete in dem Vorträge dieser Curapositioneu

eine Technik und solide Auffassung, welche ihn in die Reiho der

ersten Sologeiger Berlins stellt. Sein Ton ist nicht gross, aber

zart, und vornehmlich in der Cantilene weich und ansprechend;

die moderne Sucht, durch virtuose Kunststücke zu glänzen,

liegt ihm fern, wio überhaupt die Wahl des Concertes von

Richard Würst deutlich zeigt, dass Herr Rehfeld nicht gerade

im Auge hatte, sich selbst zur Schau zu stellen, sondern dass

es ihm lediglich darum zu thun war, dem Publikum neue ge-

diegene Werke vorzuführen. Eiuzig und allein konnte diese

Absicht bei der Polonaise vorwallen, die als Bravourstück ef-

fectvoll und dankbar ist. Von den beiden Sülzen des Con-

certs von Wüerst, welche Hr. Rehfeld vortrug, sind wir nicht

berechtigt, ein Gleiches zu behaupten. Sio sind wenig dank-

bar für den Geiger, und wie es scheint, hat Hr. M.-D. Wüerst

dieses Verschwinden des Soloiustrumenles im Orchesterklange

beabsichtigt. Die Violine tritt stellenweise obligat hervor, ober

doch niemals herausfordernd und prütensiös. Als Musikstück

selbst dürfen wir dio Composition als eine der interessantesten

bezeichnen, welche uns die Neuzeit vorgeführt hat. Die Or-

chcsterwirkungen sind treffend und die Klangwirkungen einzel-

ner Instrumente genau erfasst. Auch dio Motive sind zierlich,

und wir würden das Concert fast ohne die obligate Violino

noch bedeutender nennen können. Das unter der Mitwirkung

der Herren Rodccke, Wüerst, Dr. Bruns und Espenhahn
vorgetragene Quintett von Schubert enthüll manche Lüngen,

erquickt aber doch an vielen Stellen durch den, den grossen

Liedersänger auszeichnenden, melodischen Fluss. Das Concert

wurde durch die Sängerin Frflul. Freitag unterstützt, welche

eine Arie von Gluck, sowie Lieder von Rodecke und Vierliug

mit schönem, vollem Ton und erfreulichem Verstündniss vortrug.

Die Aufrührung des Oratoriums „Samson“ von Haendcl

durch den Stern'schen Gesangverein gehörte zu den glänzend-

sten der Soison. Ein Haendersches Werk ist in Berlin ein

ziemlich seltener Gast, und stets erscheint uns ein solches als

ein Würdo und Hoheit nussfrohlendes Ereigniss. Inmitten al-

ler musikalischen Aufregungen, in welchen wir uns befinden,

wirkt Haendet wie ein mächtiger Donnerkeil, der die tosende

Menge zur Erkennlniss zurückführt. Der Dirigent des Stern’-

schen Gesangvereins, Profossor Stern, ergreift diese Gattung

von Composilionen mit einem seltenen Verstündniss und wenn
wir hmzufügen, dass der Verein dieser Conception theilhoflig

wird, so sprechen wir eigentlich die höchste Anerkennung aus,

welche ein Gesangverein erzielen kann. Die Chöre wurden

rylhmisch, wio in voller Charakteristik gesungen und liessen

uns die Würde der Composition in ihrer ganzen Fülle erkennen.

Von den Solisten zeichneten sich in erster Linie die Herren

Otto und Krause aus; Herr Otto sang vor Allem die Reci-

lative weich und sanft; der blinde Held, dessen Krall durch

Weibeslisl gebrochen, stand vor uns; sehr innig und zart war

das F und G im Kopfion; es verlieh dem ganzen Bilde einen

Anflug von Leiden und physischer Schwäche. Und männlich

stand diesem Samson Herr Krause als Mononh gegenüber. In

diesen Tönen zeigt sich Mannbarkeit und Kraft; der Künstler

kennt die Grenzen seines Organes so genau, dass er mit ver-

schiedenem Ansätze die höchsten Töne des Bassregisters mit

Leichtigkeit und wohlklingend erreichen kann. Fräul. Matvine

Strahl erfreute durch glockenreine Stimme und zarten Vortrag,

nur möchten wir der Künstlerin etwas Mässigung im Porta-

menfo anempfehlen. Eine Verbindung von Tönen, wie sie die

Sängerin bewirkt, ist nach den Regeln der Gcsnugkunst lobens-

werth, aber dem Charakter des vorzutrageuden Musikstückes

nicht immer zusagend. Die Parlhie der Micnh war in den

Händen des Frl. Lossink, welche aus Leipzig hierher gekom-

men ist. Wir könnten der Stimme der Sängerin Manches nach-

sagen, was nicht zu ihren Gunsten spräche, ober der Ausdruck,

der dramatische und doch nicht das Maass des Schönen über-

schreitende Vortrag sind Eigenschaften, welche versöhnend auf

uns wirken. Ein Umstand, den wir schwerer verzeihen können,

ist unsichere Intonation, es sei denn, dass Befangenheit die

Schuld trügt. Dio Liebig'sche Capelle bewährte ihren Ruf in

glänzender Weise.

Die 5jjührige Pianistin Antonie Roland gab ein zweites

Concert und bestätigte das früher ausgesprochene Urtheil. Als

Mitwirkendo fungirten Frl. Mannsfeidt, welche in sehr gelun-

gener Weise die grosse Arie aus Fidolio und zwei Lieder sang,

sowie Hr. Bernhard, der gleichfalls als Liedersünger reussirte

und grossen Beifall fand. d. R.

Nachrichten.
Berlin. Oie „Bauk- und Handels.Zeitung'' erführt, dass Se.

Mnj. der Köulg beschlossen bnheo, das hiesige Viclorlatbsster

für Rechnung des Kronndvirouinilssfouds zu ersteben und die

voranstehenden Hypnlhekenforderuogen auszahlen zu lassen.

— Frl. Arlöt srudtrt gegenwärtig die Rolle der Margarethe

In Gounod's glrichnamlger Oper In deutscher Sprache, um die-

selbe bei ihrem hiesigen Gastspiel an der KOnlgt. Oper zur Dar-

stellung zu brlugen.

— Frl. Lucoa wird ihren diesjährigen, Im Laufe des Juni

beginnenden Urlaub auf eine Badekur verwenden und naob Be-

endigung derselben drei Msl in der Italienischen Oper in London

auitreten. Für jeden der 3 folgenden Sommer hat sie sich dort

zu einem dreimonatlichen Gastspiel engagtrt.

Cöin. Wenn jemals ein grösseres musikalisches Werk auf

unserer BObne Sensation gemacht hat, so war es dis Auffahrung

des Gounod'scheo „Faust“. Wir begreifen es, dass diese Musik

zu dem uns so wertben Gedichte uoseres grossen Dichtere so

grosses Interesse finden kounte, und Hr. Gouood wird sicher

In unserer Stadt dieselbe Verehrung und Bewunderung ünden,

wie allerorts. Was die Ausstattung der Oper betrifft, so hat Hr.

Dir. L'Arronge mehr geleistet, als die kühnsten Ansprüche

von ihm verlangen konnten. Hr. Brand bat die Maschinerie

fast auf allen deutschen BQbnen hergerichtet und sloh eine Be-

rQhmtheit darin erworben, — die schwierigen Verwsndtuogen

des letzten Actes gingen sehr exact.

— Zum 75. Male: Orpheus, von OffeDbacb.

Magdeburg. Am 18. Febr. begann (Ir. Form es sein Gast-

spiel auf dem bissigen Stadttheater als Edgardo in „Lucia voo
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Lsmmermoor“, und wurden unsere ohnehin schon grossen Er-

wartungen von diesem bedeutenden SAnger nicht nur erfüllt

sondern übertroffen. Hr. Formes ist ein Acht dramatischer SAn-

ger, der In der kaostlerisrben Vollendung des Vortrags und des

Spiels ausser Roger wohl keinen Rivalen bat. Es mag wohl

mancheo GesaogskQostler geben, der In anderer Art unserem

Gaste gleicbzustellen wAre, aber eine so richtige und ergreifende

dramatische Reproduclion der Parthieen köuute wobt schwerlich

hei einem, wenn auch noch so berühmten Tenoristen der Ge-

genwart wieder tu finden sein. Jeder Ton, jede Miene, jeder

Ausdruck des Spiels Ist bet Hrn. Theodor Formes so vollstAndlg

homogen mit der Composltion und dem Charakter der Scene,

dass man die hohe kOnstlerische Stufe, auf der er stebt, nur

bewundern kann. Dabei Ist flr. Formes mit einer Leidenschaft

bei der Sache, die sieb unmittelbar dem Herzen des Zuschauers

mittheilt, und eiue erhabene Wirkuog erzielt. Die Finale'a des

zweiten und dritten Actes haben wir selbst bei Roger nicht

erschütternder gehört und geseheo; seio Ausdruck des edlen

Schmerzes riss das Publikum zu begeisterten Acclamationen bin.

Unterstützt wurde Herr Formes voo dem hiesigen Personale sehr

tüchtig, und sind die Leistungen der Frau Seyl er- B I umen t bal>

und der Herrrn Nowack und Frey sehr anzuerkennen. Wir

sehen mit freudiger Gespanntheit dem weiteren Auftreten des

Herrn Formes entgegen. (Magd. Z.)

Düsseldorf. Frau Jenny Llnd-Goldsobm Idt bst zuge-

sagt, bei dem nlederrheiolscben Musikfest, welches dies Jahr

hier stattfinden wird, eine Gesangspartble zu übernehmen.

Breslau. In ROckbliok auf die verflossene grössere Halft«

der Saison dürfen wir das musikalische Leben unserer Stadt elo

ausserge wohnlich reges nennen. Nachfolgende kleine Skizze

möge genügen, den Lesern die hleslgeo musikalischen ZuslAnde

klar vor Augen zu führen. Unsere feststehenden Concerte kön-

nen wir In „reine“ und „gemischte“ einlhellen, d. h. solche, de-

ren Programme nur Composltiboen künstlerischer Gattung ent-

halten, und andere, welobe, neben einzelnen Piecen dieser Art,

bsuptsAchlich Salonstücke brlogen. Zu den ersteren gehörten In

früheren Jahren nur die Aufführungen der Singacademie und

einige Sinfonlesolröm, welche der Dirigent dieses Instituts ver-

anstaltete; die Kammermusik war durch ein sehr tüchtiges Quar-

tett, das sich entweder aus den Herren Dr. Damroach, Hoppe,
Valenta nnd Heyer, oder den Herren P. Lüstner, seinen bei-

den SOhneu und Hrn. Heyer bildete, uod unseren treffliehen

Pianisteo, Hrn. Carl MAcbtlg, durchschnittlich an 6 Abenden,

vertreteu. WAhrend die Kammermusik, welche nebenbei ln meh-

reren Privatvereinen gepflegt wird, eine verhAltnlssmAsalg nur

kleine Zuhörerschaar fand, reichten die Orchester- Aufführungen

durchaus ulebt bin. So bildete slob denn Im vorigen Jahre ein

Verein von MAonern zur Gründung eines grossen Orchesters, an

dessen Spitze Hr. Dr. Damrosch (rat. Io ausserordentlich kurzer

Zett waren die beoOthlgten Actlen gezeichnet, das Orchester

(aus siebzig Mann bestehend) gebildet uod auch ein gerAumiger

Saal hergerichtet. Die seltene Befähigung uod Hingabe des

Dirigenten gestalteten überraschend schnell aus den zusammen-

gesetzten KrAften elo einheitlich Ganzes uod erwarben durch vor-

zügliche Leistuugeo eine so lebhafte und gesicherte Tbeilnehme

Im Publikum, dass Io diesem Winter 12 Aufführungen angekün-

dlgt werden konnten, deren 8, von grossrm Erfolge begleitet,

schon staltgefunden haben. — Die „gemischten“ Concerte

Hoden des Nachmittags vor einem Publikum statt, welchea

sich mehr vorübergehend amüsireo, als Ästhetischen Vortheil aus

den vereinzelten guten Musikstücken ziehen will. Wie sollte ea

auch anders sein, weno vor uud nach der Siofonle TAnze oder

frivole Operuouvertureo etc. gespielt werden! — Dabei wird Ta-

back geraucht nnd Bier und Csffce getruoken. — Schon oft ha-

ben wir beklagt, dass das Publikum dabei nicht Rücksicht nimmt

auf deo verdienten Musikdirector Hrn. Hesse, unter dessen Lei-

tung die Sinfonie uod eloe Ouvertüre, welche deo „klassischen“

Tbeil bilden, trefflich ansgefübrt werden. So lange nun eine

solche, der Kunst unwürdige Form besteht, können wir diese

Concerte mit den vorher angeführten nicht zusammen nennen. —
Die Slogacademie veranstaltete bis jetzt zwei öffentliche Auffüh-

rungen. Die erste brachte ueheo einigen Motetten von Sebastian,

Michael und Christoph Bach, das Requiem voo Cberubinl. Das

grosaartige Werk wurde wirkungsvoll wiedergegeben. wobei be-

sonders die ChOre Vortreffliches leisteten uud ihrem Dirlgenteu,

dem Kgl. Musikdirector Hrn. SchAffer, alle Ehre machten. In

dem zweiten Conccrt kam HAodel's „Herakles 1

* zur Aufführung ;

da wir Ihn zu hOren verhindert waren, berichten wir nur, dass

die GesammtaiKf'lhruog des Werkes, der Localkritik nach, eine

deo gewohnten guten Leistungen der Academie würdige war uud

voo den SolosAngero besonders der Kgl. DomsAoger Hr. Sab-
batb und Fr. Dr. Mampü-Babnlgg den ungetheiltesten Beifall

gefunden haben. — Die 8 Solreeu des Orcbester-Verelns brach-

ten ebensoviel Slnfonieeo von Haydn, Mozart, Beethoven, Meu-

delssohn und Schumann. Unter den übrigen OrchesterstOcken

heben wir als NovitAteo hervor: Ouvertüre zu „Genoveva" von

Schumaon, Ouvertüre C-dur (op. 115) von Beethoven, Slofoolaehe

Dichtung „Orpheus“ von Liszt, Scherzo „Fee Mab“ aus der dra-

matischen Slnfunie „Romeo und Julie“ von Berlioz. Was die

Ausführung im Allgemeinen betrifft, ao haben wir uns vorhin

schon Über die der ersten Concerte des Vereins rühmend ausge-

sprochen. — Io den rirgl Sinfoole • Coocerteo des Herrn

Musik • ülrectors SchAffer hürteu wir ebenfalls Slnfonieeo

von Mozart, Beethoven, und Mendelssohn. Von den übrigeo

Orchester • Nummern war ein Phantaaiestück: „Ein MAhr-

eben“ voo Rieh. WOerst, neu. — Sowohl diese, als die Concerte

des Orchestervereins enthielten SolovortrAge, welobe durch nam-

hafte Künstler vertreten waren. Besonders bevorzugt war das

Piaoo, für welches Frau Dr. Clara Schumann und die Herren

H. v. Bülow, Ja Al I und v Broosart gewoonco. Ata Violin-

virtuosen zeigten sich dis Herren Dr. Damrosch uod Zabo uod

als Vlolooeellapleler Herr Popper. Der Gesaog war durch die

Damen Louise Küster, Helene Damroach, Agnes Liebe und

Hrn. Woworsky vertreten. — Unter mehreren MAonergeaaog-

verelnen Ist nur der „Breslauer SAngerbuod“ unter Leitung des

Hrn. PAtzoldt srwAbnenswerth; eins würdige Auswahl der

Compoaillonen zeichnet diesen Verein ganz besonders aus. Ein

kürzlich ststtgefundenes Coooert brachte 4stimmlge Lieder von

Schumann, R. Franz, RebÜDg, Dürrner elo., deren geietfg beleb-

ter, sohüner Vortrag aligemeloeo Beifall fand. Io demselben

Concerte spielten die Herren MAcbtlg und Damrosch Barglel's

geistvolle und poetische F-moll-Sonate und erwarben steh durch

die Virtuosität wie die tiefe looerlfchkeit Ihres Vortrags wohl-

verdienten Beifall. — Aueh unsere Catbedrale feiert nicht. Der

Dirigent der Kirchenmusik, Domcapellmelater Broslg, Ist be-

strebt, nur solche Composillooeo aufzuführeo, welche der gottes-

dienstlichen Feier, wie der Kunst würdig sind. Unter den Wer*

keo, welche zur Aufführung kamen, sind besondere bemerkeos-

wertb Messen von Broalg, Gottwald und Schnabel. Die zweite

Messe (für 4stlmmigen MAnoerchor) ist Ihrem Inballe nach eine

der bedeutendsten Kircbencompositionen unserer Zeit und bei

einfachster Form uod verhAltoissmlssIg kleinem Orchester such

soleheo Kirchen, deren Mittel beschränkt sind, zugAnglicb. Ebenso

empfehlen wir des geniale Werk MAnnergeaaogvereloeo, welche

elo ernstes Ziel anatreben.

Naumburg, 16. Febr. Dsn mannigfaoheo musikalischst: Ge-
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nüeseo, welohe uns durch die unermüdliche Tbfltlgkeit uuseres

Hrn. Musikdlreotora Franz Schulze in diesem Winter schon

geboten worden waren, wurde jedenfalls die Krone aufgesetzt

durch die beiden Concerte, weiobe derselbe am 4. und 9. d. M.

im Verein mit dem berühmten Violinisten, dem Kammervirtuosen

llrn. Ferdinand Laub aus Berlio hier gab. Beide Künstler wur-

den mit Beifall förmlich überschüttet. Das zweite Concerl war

noch besonders anziehend durch die Mitwirkung der Sängerin

Frl. Elise Ketscbau aus Erfurt, weiche von ihrem ersten Auf-

treten her, Im December vorigen Jahres, noch In so gutem An-

denken stand. Dieselbe aang: Walzer-Arie vou Beriot, zwei Lie-

der: „Llebeebotachaft“ von Schubert und „VOgleios Abschied*'

von Taubert, und entrückte durch ihre schone Stimme und durch

ihren reizenden Vortrag auch diesmal wieder die zablreioh er-

sammelten ZuhOrer, welche der liebenswürdigen SSngerin durch

reichen Applaus und Hervorruf die ihr gebührende Anerkennung

zu Tbelt werden Hessen. Auch wir künuen es nicht unterlassen,

der so talentvollen und doch so anspruchslosen Künstlerin hier-

durch noch uoBero herzlichsten und wärmsten Dank auszuspre-

chen, mit dem aufrichtigen Wunsche, dass es uns vergönnt sein

rnOge, sie recht bald wieder bei uns begrüssen zu können.

Elsterwerda (P.-.M.), Zur Jubelfeier des 15. Februar gesobsh

ein musikalisches Erelgnlss. Es wurde nämlich von dem Herrn

Semiuarmusiklebrer Lehmann mit seinen tüchtig geschulten Sän-

gern (60 an der Zahl) In hiesiger Kirobe während des öffentlichen

Gottesdienstes die mit Unrecht fast vergessene grosse Cantate

von Berner: „Gott und Vater sei gepriesen ete.'* mit Orchester-

begleitung aufgefübrU Die Aufführung dieses sehr gut gearbei-

teten ToostOckea gelang vortreffIicb,*denn es war sorgfältig ein-

studirt und wurde gesohlckt diriglrt. Eine baldige Wiederholung

der Aufführung desselben Ist gewiss sehr erwünscht. Seit

Kurzem bat Herr Lehmann auch ein Streichquartett zu Stande

gebracht, welches jeden Sonnabend bei ihm atattündet. Es liegt

lin Plane, die klassische Musik (alte und neue) mit den sich

«larbietenden Kräften allseitig zu pflegeo.

Dresden. Neu elnstudirt die Tragödie von Sophokles:

„Antigone", nach Donuer's Uebersetzung, mit der Masik von

F. Mendelssohn-Bartboldy.

— Am 16. Februar starb der vormalige Geoeraldirector der

Künlgllohen musikalischen Capelle und des IJoftbeaters, wirklich«

Geheime Rath, Kammerberr Wolf Adolph August v. Lüttichau,

Im 77. Lebensjahre. Derselbe wurde am 18. September 1809 als

Jagdpage angestellt, im Jahrs 1816 zum OI>erforetmeister Im

Forstbezirke Dresden befördert, im darauf folgenden Jahre mit

der Würde eines Königlichen Kammerherru betraut und am
11. September 1824 zum Geoeraldirector der KOnigk musikalischen

Capelle und des Hoftbeaters ernannt. Dieses Amt, neben wel-

chem er Im Jahre 1825/28 eine kurze Zelt such als Hofmarschsll

funglrte, bekleidete er bla zum Schluss des Jshrea 1861, wo er

durch Krankheit geoOtbigt wurde, sich von den Geschäften zurück-

zuziehen. Mit dem Verschwinden der Hoffnung auf seine Wieder-

genesung fand der Verstorbene sioh veranlasst. Im Monat Februar

1862 um seine Versetzung io den Ruhestand zu bitten, di« Ibm

auch In dem darauf folgenden Mooate gewährt wurde.

Leipzig. Zu den glücklichsten Griffen, die Hr. Dir. Wirsing

sowohl In der Wahl von Novitäten, als auch In Wiederauffüh-

rungen bekannter und beliebter Stücke zu thun gewohnt ist, ge-

hörte auch der, dasa er nach längerer Zeit die komische Oper:

„Die lustigen Weiber von Windsor" wieder in Scene ge-

hen Hess, zumal, da die beiden Hauptpartbieen darin, Herr und
Frau Fluth, von Herrn uod Frau Rübsameo mit ao glänzender

Kunst im Gesänge und so anmulblg und liebenswürdig Im Spiel

vertreten waren, wie man es nur wünschen konnte. Nicht min-

der wirkte Frau Rübsameo-Veilb durch Ihre leichtfertige Komik

In der Rolle der Frau Flutb. Herr Lück und Frau Günther-

Baobinann haben dio Partbieen des Fallstaff und der Frau Reich

hier früher schon Öfter wacker und sehr befriedigend gesungen

und gespielt und bewährten sich auch diesmal Io gleicher Weise

wieder. Das Orchester bewies sich, wie fast immer, trefflich. —
Wiederholt wurde ein paar Mal die Oper; „Der Templer und die

Jüdin".

— Am 9. d. M. fand zum Besten des Schubert-Denkmales

ein Coocert des Universität« - Gesangvereins der „Pauliner" im

Saale des Gewandhauses unter gütiger Mitwirkung des Frl. Ida

Danoemann, der Herren Louis Lubeok aus Haag, Capelimei-

ater C. Reioecke, Conoertmeister F. David, sowie des Ge-

wandhaus-Orchesters statt.

Stuttgart. Gast als Melobthal In „Teil": Herr Ferenozy,

vom König). Hoftheater in Berlin.

— Die Generalversammlung des Stuttgarter Liederkraozes

(am 5. Februar), der jetzt aus 1093 Mitgliedern besteht, geneh-

migte gegen eine Stimme die von dem Ausschüsse abgeschlos-

senen Accorde für den Bau der Liederhalle, welcher hiernach

auf 92,000 Fl. und einschliesslich der Innern Einrichtung auf

U2.C00 Fl. zu stehen kommt. Die zur Verfügung stehenden

Mittel berechnen sich auf 55,126 Fl., der Rest wird duroh Auf-

nahme eines Aolrbos gedeckt, weiches durch Ausgabe von Obli-

gationen von 100 Fl. zu 4 g beschafft werden soll. —
Hraunschwelg. Das Gesangfeat der Vereinigten norddeut-

schen Liedertafeln Ondet kurz nach der ersteo Hälfte des Mona-

tes Juli d. J. ln Brauoscbwelg statt; ebenso hält der Harzsän-

gerbuod selo erstes Gesangfeat in den Sommermonaten d. J. ab.

Rostock. Das Concert, welches am 31. v. M. im Apollo-

saale veranstaltet worden, war sowohl duroh die Wahl der aufge-

führten Musikstücke als durch die gelungene Ausführung dersel-

ben In hohem Grade genussreich. Dos Coneert begann mit der

Ouvertüre zur „Armide“ von Gluck, durcbgefübrt wieder mit je-

ner Correctheit und Lebensfrische, weiobe unser Orchester unter

der Leitung des Hro. Mus. -Dir. HOnerfürst gewonnen hat. Es

folgte die Arie aus der „Schöpfung“ von Haydn: „Auf starken

Fittlgen“ etc., gesungen von Frl. Anna Becky, Coucerlsängerin

aus Berlio. Die Künstlerin ist im Besitz einer selbst io den

höchsten Lagen mit müheloser Leichtigkeit und Freiheit anklio-

genden Sopranstimme von Oberaus welchem, zartem Klange.

Durch eine tüchtige Schule gebildet, bat die Stimme noch als

eigenthümiiche Vorzüge eine vollendet reine Intonation und ein

selten schönes. Im leisesten Hauche klares Piano. Dazu, was

deutschem Gesänge Immer erst seine Vollendung giebt, singt Io

dieser Stimme nicht die Kehle, sondern die Seele. So ausge-

rüstet ist Frl. Becky für den Gesang religiöser und weltlioher

Lyrik beelimmt. Auch in der Arie aus der „Schöpfung“ brachte

die Sängerin diesen Charakter uod diese Vorzüge Ihrer Stimme

zur vollen Geltung. Die zarteste Weichheit des Vortrags, dem

nichts von Weichlichkeit anklebte, forderte deo vollen Beifall

der Hörer heraus. Hieran schloss sich das „CruciQxus" von

Lottl, wie die übrigen ChOre vou dem unter Leitung des Con-

cerlgebera stehenden Gesangvereine gesungen. Diese Compositioo

iel von hoher, eigeolhümlicher SobOnbelt. Dass unter grossen

Schwierigkeiten der Chor den Charakter dieser Compositioo zur

vollen Wirkung brachte, Ist ein Beweis für seine unter dem an-

erkannten Geschick und der unermüdlichen TbStigkeit seines Di-

rectors gewonnene Bildung. Sehr passend aobloas sich an das

„Cruciflxus“ die Auferatehungscaotate von S. Bach: „Bleib’ bei

uns“ etc. Ausser dem Satze, dessen Schönheit in dem Vortrage

des Chors ganz empfunden wurde, gelang besonders die sehr

angemessen eingelegte Arle: „Mein gläubiges Herz“ etc. mit ibter
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überaus reizenden Begleitung von Pleno und Geige (stell des

ureprQogllcben Cello). In dem Gesänge der KQnetlerlo durch-

dreng eich hier durchgebildete Kunst mit der Innigkeit des le*

beodigsieu Gefühls, und die Arle war wohl die tüchtigste Lei-

stung der fremden Sfngerln. — Der zweite Thell des Conoertes

begenn mit dem „Miserlcordias domini" von Mozert. Hieran

schlossen eich zwei Lieder: „des Veilchen'* und „des Heidenrös-

lein", von Fräul. Becky gesungen. Die welche und tiefe Lyrik

dieser beldeD Lieder musste nach der Eigentümlichkeit Ihres

Gssenges io dem Vorträge der Künstlerin den enmuthigsten Aus-

druck Duden. Und so wollte denn euch nach dem „Heidenrös-

lein“ der Btifall dea Publikums nicht enden, bis das Lied da capo

gesungen war. Hieran schloss sieb: „Die Flucht nach Egypten“

von Berlioz, eine Compositlon, die in Rostock an diesem Abend

zuerst gehört wurde. Trefflich gelungen und wirkungsvoll war

das pianittimo des gesammten Chore In dem dritten Verse des

ersten Satzes. Endlich ' folgte das Halleluja sus dem „Messias"

von Haendel. Mit seiner klaren und gewaltigen Kraft das Ge-

müth wie der SSnger so der Hörer erhebend, bildete es den

würdigsten Schluss des schönen Coocerts. Referent kann aber

den Bericht nicht enden, ohne zuletzt noch der dlsereten und

überall dem Gesänge sich anscbmlegenden Begleitung des Or-

chesters rühmend zu erwflbnen.

Darmstadt. Hr. Niemenu eröffoete am 19. d. M. ein Gast-

spiel mit dem Raoul.

Frankfurt a. 91. Die Reprise der Gouuod’aohen Oper „Feuer*

bet am Jüngsten Sonntag wieder ein sehr volles Haus gemacht.

Die Oper fängt an, sich hier einzubürgern und wird sich, wie

aoderwArts, besonders bei der so schönen Ausstattung, dauernd

auf dem Repertoire erhellen.

Bremen. Coneert der Geschwister D6liplerre.

— Zum 9. Male: „Faust“ von Gouood, wie gewöhnlich,

bet autverkauf!cm Hause.

Hamburg, 21. Februar. Vorgestern lat im biealgen Stadt-

(Dealer die Oper voo Jules Benediol: „Die Rose voo Erin“

zum ersten Male aufgeführt worden. Der Erfolg war ein ent-

schiedener Sieg. Die Hauptdarsteller wurden Iheils bei offener

Scene, thells am Schlüsse der Acte gerufen, und ein reges toter*

esse Seitens des Publikums folgte der ganzen Aufführuog. In

der That nimmt Benedict unter uosereo lebenden Tondichtern

eine hohe Stellung ein, eine Stellung, die vielleicht nooh mehr

vom Musiker, als vom Leien gewürdigt wird. Sein melodischer

Fluss paart mit einer stets charakteristischen lostrumentiruog und

seine harmonischen Formen sind verständlich, ohne selcht zu

werden. Wenn mao den Iriechen Liedern, deren die Oper einige

euthilt, ein aufmerksamen Ohr leiht, so wird mau schon In die-

sen Modulationen bemerken, die das feinere Verstfindnlas und

Gefühl sofort verrstheo. Ebenso kernig lat Benedict, wo es

Massenwirkungen gilt, nicht etwa Massenwirkungen, wie Io den

„Hugenotten" oder in der „Margarethe“, sondern reine Vocal-

Wirkungen) der Hochzeitachor zündet durch seine rytbmlsche

Form. Für diesmal genügen diese kurzen Bemerkungen über das

Werk selbst Die Hauptdarsteller, sowie der Director Herrmann,

welcher für eine glanzende Ausstattung Sorge getragen, wurden

wiederholt gerufen. Die Oper steht innerhalb 8 Tagen bereits

4 Mal auf dein Repertoire.

Hamborg. Daa Coneert, welches Hr. Capellmetalar Nea-

wadba am Mittwoch den 11. d. M. io Wörmer'a grossem Cou-

certaaale veranstaltet batte, lotareaslrte uns vorzugswelsa durch

die Meyerbeer’sche Musik zu Mloh. Beer’a trefflichem Trauerspiele:

„Slruensee". Obwohl wir schon längst den berühmten Mdtster

euch in dieser Richtung bewundert beben, so gewährte uns das

Aoböron dieser brillanten Compositlon erneuerte Freude, well

eie die hohe Begabung des genialen Tonsetzers suoh naeb an-

derer Sette In hellstes Licht setzt, wenngleich wir nie sn seiner

Vielseitigkeit gezwelfelt. Diese Musik, deren meisterhafte Instru-

mentation bekennt Ist, schmiegt sloh in ihrer Entwicklung, so-

wie io Ihrem Gesemmtausdruck ao fest nnd eng an die Tragödie

ao, dass wir Schritt für Schritt der Handlung derselben folgen

können; wir begegnen der energischsten Kundgebung, wie zar-

teren Melodien. Die eine derselben, die so reizend das

Geoze durchwebt , hlnterlftssl den unmittelbarsten Eindruck,

und das Ganze wirkt so grossartig und erhebend, wie selten eine

Musik In diesem Genre; wir atelleu diese Musik zu „Slruensee"

weil z. B. Ober die zu Gölhe'e „Faust“ (von Lindpaiotuer und

Radziwill); wir können nicht umhin, dieGrosenrtigkcit derselben

mit voller Ueberzeugung hervorzubeben. Die Ausführung unter

Hrn. Capellmeister Neswsdba's Leitung, die sioh auch hier be-

wahrte, war eine ausgezeichnete; der von Th. Gassmano dazu

gedichtete verbindende Text bewies dieses feinfühlenden Schrift-

stellers oft bewahrte Tüchtigkeit und Herr Jürgen sprach die-

sen Text mit edlem Ausdruck uud bester Betonung. Von grös-

seren Instrumentalsachen kamen uoeb zu Gehör: die Ouvertur»

zu Beelhoven'a: „Lcouore" und Mersch aus Gouood's Oper: „Die

Königin vou Saba", letzlerer doch etwas zu viel „Blech" io Thä-

tlgkeil setzend. Hr. Brunuer trug ausserordentlich geschmack-

voll und elegant unter stürmischem Beifall mehrere Lieder vor.

Frau Meslue-Breunbofer reueeirte mit dem „Baeolo", einer

Arie aue der „Schöpfung" u. s. w. und zeigte, dase sie auf dem
Parquel des Concertssales ebenso heimisch sei, wie auf den Büb-

nen-Brettern. Freu Sophie Förster bewahrte ihren Ruf als Con-

oerteaogerin eure Glänzendste, vornehmlich eie Lieder-Slngerin.

ihre Leistung gewahrte ebenfalls hohen Genuss. Die Gesammt-

heit des Conoerls bat daa zahlreich versammelte Publikum ent-

schieden hoch befriedigt und der Beifall, der deo Einzelleistungen

und Hrn. Cepellmelater Neewadba gespendet wurde, entsprach

diesem Befriedigtsein durobweg.

Wien. Die Italienische Oper im Csrltheater beginnt am 24.

d. M. mit der „Soouambula“. Oie übrigen versprochenen Opern

elnd: „Lucia", „Don Psspuale", „Llnda“, „Traviata", „Trovstore“,

„Don Giovanni“, „Maria", „Elislre", Figlia del reglmaolo", „Bar-

biere", „Purltaol“. Also nicht eine einzige Novität. Das Abon-

nement gilt für 22 Vorstellungen, slmmllieb unter Mitwirkung

dea Frl. Pafti. Frau Lafon bat also die einzige Donna Anna

Io „Don Juan" zu singen, da In deo anderen Opern Prtul. Psttl

die erste Parthle singen muss. Wes geschieht wohl, wenn sie

heleer wird? Erhellen de die Abonnenten Ihr Geld zurück? Die

Freies elnd enorm hoch, und daa Gescbfift dürfte eloh kaum

renllreu.

— Frl. Patti lat hier eiogetroffeo.

— Herr Hofoapellmelater Eseer Ist erkrankt, woduroh das

Studium des „Tristan“ wieder in'e Stocken geralhen dürfte.

Brflnn. Von mehr Belsog in jüngster Zelt ereebleo die

Aufführung von OffoDbach's „Orpheus“. Oer In Musik gesetzte

Olymp Hess sich zwar Dicht In jener gewohnten attischen Pracht

auf unserer Bühne nieder, es fehlte, wie Jupiter zu sagen pflegt,

der Nimbus der Ausstattung, lodess tbaten dis gelungenen komi-

schen Elnzelielatungeo und das gerundete Ensemble des Ihrige,

den Erfolg der perodlelisoben Operette recht effeotvoli uod

amüsant zu gestalten. Auch das Orchester hielt eloh wacker,

denn Hr. Capellmeister Stoltze schwang den silberbeaohlageuen

Parsdetaetlretock mit feuriger Energie.

Paris. Eine junge deutsche Sflngerln, Prl. Schubert, hat im

lyrischen Theater als Agathe im „Freischütz" mit Erfolg debutirt.

— Der Iustrumenteufabrikant Debain hat die Walzen

mehrerer von Ihm fabrlclrten Drehorgeln mit Melodieen versehen,
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ohne aleb hierüber mit den betreffenden Verlegern und Autoren

verständigt zu haben. Auf gerlcbtliohe Requisition der Letzteren

wurden die Walzen conflscirt und dem Fabrikanten eine Geld-

strafe auferlegl.

— Oie Aufführung des „Don Giovanni" Im Theätre Italien

zum BeneOz der Sigoora Pal li oennt Saint-Victor in der Presse

ein Attentat gegen Mozart, und meint, dass auch die Beoeflzian-

tiu zum Complolt gehört habe.

— In einem der letzten Paadeloup'sehen Conoerte wurde

Meyerbeer'a Poloonlse aus „Struensee“ zur Aufführung gebracht.

Die musikalischen Kritiken verweilen mit besonderer Gründlich-

keit bei ibr und wissen in treffender Welse Ihre glänzenden Vor-

züge iu's Licht zu stellen.

— Ule Proben zu Flulow’s „Stradella" sind io der Italien!-

.

scheu Oper In vollem Gange; Mile. Marie Battu wird iri dieser

Oper die Leonore singen. Nachdem Adellna Patti am 15. zum

letzten Male ln der „Somnambule" gesungen, ist sie am folgen-

den Tage bereits naoh Wien abgereist.

— Marie Cabel Ist von Lyon zurückgekehrt und wirkt

bereits thfitlg In den Proben der Oper „Cosi fan lulle“, welche

lut Theätre Lyrique aufgeführt werden soll, mit. Einem an dit

zufolge bat Berlioz auoh für dieses Theater seine „Trojane“

bestimmt.

Barcelona. Der Enthusiasmus für den „Prophet", welcher

In diesem Winter hier zum eraten Male gegeben wurde, wachst

mit dein jedesmaligen Erscheinen der Oper auf dem Repertoire.

Bei einer der letzten Vorstellungen wurde eine goldene und eine

silberne Krone geworfen, erslere für den berühmten Componisteo,

letztere für den diriglrendeo Capcllmeiater Caatagnerl. AI*

dieser die goldene Krone auf die Partitur legte, wollten die

Aeusserungen des Enthusiasmus kein Ende nehmen. Die Krone

Ist nach Paris gesendet, von wo sie an Mryerbeer gesandt

werden soll.

New-York. Ullmaun, der bekannte Freibeuter der Oper,

zeigt In einem längeren an die Redacleure der amerikanischen

Musikzeitungen gerichteten Briefe an, dass Madame Rlslorl und

Therese Tietjens In Folge des Bürgerkrieges grwüoacbt hat-

ten, Ihre Contracle von 1662 für den September 1663 zu über-

tragen. Er benutzt diese Gelegenheit, andere Künstler, deren er

gerade momentan nicht bedarf, mit Geringschätzung zu behan-

deln, und verlAugnet auch lu diesem Briefe seinen Charakter

durchaus nicht. «

Verantwortlicher Redantaur: Gustav Rock.

2. Novitäten-Liste 18C3.

Empfehlenswerthe Iflasikalien

publicirt von

J. Schuberth & Co., Leipzig und New-
York.

Thlr. Sgr.

Blumeatbal, J., Op. 13. Lcs Vacanccs. No. 6. La belle

fleur, Valso ä 4 utains — 15

Bott. J. J., Op. 7. Impromptu brillant pour Piano . . — 15

Gleich, Ferd., Op. 20. Religiöse Cavalino für Conlra-Alt

mit PRe. (deutsch und italienisch)
' — 10

Goldbeck, Roh., Op. 13. Souvenir de Bai. Valse de

Salon pour Piano — 15

Graben-Hoffntann, Op. 22. Der Elfenschiffer, f. Sopran

oder Tenor (deutsch und englisch) — 10

llauser, 31., Op. 7. Souvenir de Donizetti Premiere

Fantaisie de Concert pour Violon avec Piano. N. E. . — 20

Krug, O , Op. 63. Repertoire de l'Opera No. 9. Nahucco

von Verdi. Petito Fantaisie snna octaves. 3ätne Edition — 7JJ

Op. 78. Räpcrtolro populairo No. 9. Vater, ich

rufe Dich. Transcriplion ohne Octaven. 36mo Edition —
Op. 19. No. I. l'Amateur du Piano. Cnh. 14. Ron-

dino über Spohr's Kreuzfahrer — 15

do. do. Cah. 15. do. - — 10

Op. 68. Opäras en vogue. No. 15. Robert le Diable,

Fantaisie facile a 4 mains — 25

Raff, Joachim, Op. 82. 12 4höndige Clavierstücke ohne ;

Octaven. No. I u. 2. 2. Edition ....... a — 15

Satter, Gustav, Op. 2. Paris. 1. Conccrt-Gnlop ... — 15

Op. 5. La helle Heline. Ideal-Polka — 10

Op. 9. II Trovatorc. Pnraphraso de Concert . . — 15

Hebmilt. A, Op. 78. Souvenir d'Amitie. Rondeau brill. — 10

Sebnbertb. Charles, Op. 7. Fantaisie ilalienno p. Vio-
"

loncello avec Piano — 25

Schumann, R„ Op. 68. Album für die Jugend. I. Ab-
tlicilung, 2ter Abruck der 3. Auflage . I 10

No. 2. Die Kartenlegerin, f. Tenor od. Bariton . — 10

No. 3. Die rotlio Hanne, f. Tenor od. Bariton . — 10

Slemers, Aug. Op. 20. 5 Lieder (Im April, Sehnsucht,

Veilchen, Der Eichwald, In der Ferne) f. Sopr. m. Pltc. — 20

Vieuxtemps, II., Op. 17. Yankee doodle. Vnriations p.

Violon aveo Piano. Edition fnoilite avec Piano . ... — 25

Edition originalo ..... . . . —25
Volkslieder (ür I Singstimme mit Piano. No. 4. Hoch
vom Dachstein. Neue Auflage . — 5

Donnerstag, den 26. Februar 1862.

Abends 7J Uhr. i

Im Saale der Sing-Academie.

Ulritte ttnö letzte öotm
des

Königl. Domchors.
ERSTER THE1L.

*1) Gradunle von Giacomo Antonio Pertl (1661 — 1756).

2) Cruciflxns (6slimmigl von Lolti (1717—1740).

*3) Motetto von Melchior Frank (1580— 1639).

4 ) Choral (für Männerstimmen) von Michael Praetorius (1609).

**5) Geistliches Lied (fistimmig) von Eccard.

ZWEITER T H E I L.

6) Agmis Dci aus der H-moll-Mcsse von S. Bach, gesungen von

. Frl. Nanitz.

7) Motette (2chörig) von Joh. Sch. Bach (1685-1750).

6) Arie und Chor aus dem Oratorium „Samson“ von Haendel.

gesungen von Frl. Nanitz.

*9) Offertorium von Christian Friedrich Schneider.

10) Ave verum von Mozart

Die mit * bezcichnetcn Nummern werden zum ersten, die

mit ** bezcichnetcn zum zweiten Malo aufgeführt; allo übrigen

gehören dem Repertoire an.

Billets zu nummerirten Sitzplätzen, A I Thlr., sind in der

Königl. Hofmusikhandlung des Hrn. G. Bock, Französische Str.

33r, zu habcu.

Op. 3i, 3 Lieder in einzelnen Nummern.
No. I. Löwenbraut, für Tenor oder Bariton. . — I2£

SAmmtiiebe angezeigte Muaiknlieo zu beziehen durch Kd. Bote dt G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 8. Bock (6. Book, Königl. Hofmusikhändler) in Berlin, Französische Sir. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck »on C. F. Schmidt io Berlin, Cnter den Linden No. 30.
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Htftcensionen.JL

Kammermusik für Pianoforte.

Emilie Mayer. Grosses Trio (E-moll) für Piano, Violine

und Violoncello. Op. 13. Berlin, bei Cballier.

Die rühnilicli bekannte Componistin documeutirl auch
in diesem Wirke ihren künstlerischen Beruf und zeigt, wie
in mehrerer! * ihrer uns in Manuscript bekannten neueren
Composiliouen, dass sie sich Gründlichkeit und feste

Bohandlungsweise der Kunsluiillel misueigoeb gewusst hat.

Der ersle und letzte Salz des vorliegenden Werkes sind in

ihren Hauptmotiven kräftig und entschieden erfunden und
dürfte besonders der erste in Bezug auf Durchführung, rae-

lismatischer GeggnsäH» als a*oh formeller Abrundung jeder
künstlerischen Anforderung genügen. Vorzugsweise anzu-
erkennen ist, dass die Componistin sich bei der Behandlung
der beiden Streichinstrumente frei von nicht selten in dieser

Gattung Musikstücke vorkommender Unbehülflichkeit zu
holten weiss, so dass beide jederzeit zu bestimmter Geltung
kommen. Der zweite SjiIz, Scherzo, auf ein eigentlich ein-

faches Thetua hasirt, entwickelt sich in seinem Fortgang
um so mehr zu hübscher Wirkung, als es, ohne die sonst

üblichen Wiederholungen, das gegensätzliche Trio in sich

verbindet und somit mehr das Geprögo eines grösser aus-
geführten Musikstückes trägt. Der drille Satz, Adagio (H-
dur), ist sehr eigentümlich lind müssen wir gestehen, dass

dorselbc uns nach einmaligem Hören nicht recht bofriedigen

wollte. Er ist in Rotnnnzenform gehalten, beginnt in E-dur
und lässt den Zuhörer bis im 13. Tnct, wo die Violine mit

einem sehr melodiösen Gegensatz die Haupltonnrt H-dur
erst feststellt, über diese bis dahin in Ungewissheit. Mit
dem Miltelsatz H-moll erhebt sieh der Satz, durch leben-

digere Harraonirung unterstützt, zu bedeutenderem Auf-

schwung und lässt in der Wiederkehr des ersten Theiles,

worin hauptsächlich dio Pianostimme die Meiodieen fiori-

turenmässig in neuer Fassung gieht, das Ganze zur Ruhe

bringen. Möglicher Weise dürften wir nicht die Einzigen

sein, denen dieser Satz beim ersten Male nicht ganz zuge-

sagt hat, allein es kommt bei ihm hauptsächlich auf die

Vortragsweise an. Er ist im Ganzen etwas complicirt und

verlangt eine sehr freie, fast phantasiemässige Auffassung,

die nur durch öfteres Zusammenspiel erzielt werden kann.

Der letzte Salz, mit einem rapiden, energischen Thema be-

ginnend, ist in seiner Durchführungsweise dem ersten glaich-

zustellen und dürfte diesen ,upch übertreten, wenn ihm

unserer Ansicht nach nicht dadurch Eintrag geschähe, dass

im drillen Theile das zweite Thema wider Erwarten auf

C-dur eintrilt, sich sehr lange darauf hält und rler Satz sich

erst kurz vor soinem Ende auf den Schluss in E-moll weo-

det. Uns wenigstens hat dies für die befriedigende Wir-

kung des übrigens recht schwungvollen Stückes etwas ge-

stört. Resumiren wir das ganze Werk, so müssen wir es

lobend anerkennen, dass die Componistin siel) hinsichtlich

des Slyls keiner Nachahmung schuldig macht, nur sich in

ihrer eigenen Natürlichkeit giebt und ebenso ihre sehr llüssigo

Bearbeilungs- und Modulationsweise frei von Extravaganzen

zu halten weiss. Wir können dns Werk den besseren der

Gattung zurechnen und allen Triovereinen bestens empfehlen.

Aug. Wilh Ambros. Trio für Piano, Violine und Vio-

loncolle. Op. 6. Prag, bei Ad. Christoph dt W. Kühe.

Auch hier haben wir es mit einem sehr ehrenwerlhcn

Werke zu thun, welches, wenn auch zuweilen etwas

an Mendelssohn
1

* Styl streifend, von künstlerischem Streben

des Cotnponisteo zeugt und ebenfalls einen Platz unter den

10
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besseren Werken dieser Art beanspruchen kann. Die The-

men sind lebendig erfunden und in frischer, klarer Weise

behandelt; finden wir auch nicht gernde ungewöhnliche Ori-

ginalität, so begnügen wir uns gern mit dem, was der Coui-

ponist Natürliches giebt, ohne sich, wie jetzt oft geschieht,

durch allerlei gewaltsame Harmonie- und Formmitlel zur

Hypermodemität zu zwingen. Der erste Satz (D-dur)

erhebt sich frisch und ist in sich künstlerisch abgerundet,

nur wünschten wir den melodischen Theil des zweiten The-

mas etwa decidirler, obgleich die punktirte Gegenfigur im

Piano etwas zu Hülfe kommt; ebenso will es uns scheinen,

als sei das Zusammengehen der Melodie mit Violine und

Violoncello im Einklang und der Odave etwas zu oft be-

nutzt. Der zweite Satz, Andante (D-moll), bewegt sich

ebenfalls fliessend und melodiös, nur ist er für seinen Inhalt

etwas zu gedehnt; auch scheint die Pianostimme etwas zu-

rückgesetzt, insofern fast alle Melodie nur den beiden Streich-

instrumenten zufällt und sie sich (Heils nur in ßegleilungs-

formen oder arpeggirenden Passagenfiguren bewegt. Gut

vorgetragen und nicht zu langsam genommen, wird dos

Stück dennoch gefallen. Am wenigsten befriedigt uns der

dritte Satz, Menuetto moderato (A-dur), obgleich er an sich

ein ganz hübsches, rühriges Stück ist. Er wird aber durch

zweimalige Wiederholung, da er zwei verschiedene Trios

führt, die, ohne etwas Gegensötzliches zu bieten, eben so

ruhig fortgehen, etwas ermüdend. Im zweiten Trio führen

beide Saiteninstrumente die Hnuptmelodie mehrentheiis auf

gleichem Register zusammen, was allerdings ganz gut, auch

wohl neu klingen würde, wenn nicht durch die bereits er-

wähnte öftere Benutzung derselben Weise hier die Wirkung
bedeutend abgeschwächt wäre. Der letzte Salz giebt dem
ersten an Frische und Lebendigkeit nichts nach, so dass

wir keinem den speciellen Vorzug geben möchten, nur wird

er etwas schwieriger für die Ausführung sein, da er im

Allgemeinen complicirlerer Natur ist. Die Tempobezeich-
nung schreibt vor: Allegro con fuoco, indessen müssen wir

den resp. Spielern den wohlmeinenden Rath geben, dem
Fuoco nicht zu sehr die Zügel schiessen zu lassen, da die

sonst gute Wirkung des Stückes leicht gefährdet werden dürfte.

Carl Burchard. Erste und zweite Sinfonie von Beetho-

ven, für Violine, Violoncello und Piauoforle zu 4 Händen

arrangirt. Leipzig, bei Breitkopf 4 Härtel.

Wenngleich Beethoven's Sinfonieen in diversen, mehr
oder weniger guten vierhändigen Arrangements für Piano

vorhanden sind, so dürften diese durch das Vorliegende

leicht etwas in den Hintergrund gedrängt werden können.

Die Idee der Hinzunnhmo einer Violine und eines Violon-

cells ist eine sehr gute und der Verfasser hat sie eben so

gut ausgeführt. Die Benutzung beider Instrumente ist so

geschickt und sachgemäss, dass nicht allein die bei vier-

händigen Arrangements von Orcheslerwerken oft fast unver-

meidliche Monotonie der Klangfarbe vollständig vermieden
wird, sondern auch viele Nuancirungen des Originals zu

grösserer Geltung gelangen und das Ganze sehr oft einen

efTeclvollen orchestralen Anstrich bekommt. Wir können
der Dileltantenwelt, besonders an kleineren Orlen, dieses

Arrangement um so angelegentlicher empfehlen, als die

Ausführung, wenn die resp. Spieler nicht gerade unter
der Mittelmässigkeit stehen, nicht grosse Schwierigkeiten

bietet. — Wünschenswert wäre es, wenn auch Mozarl’s
und ein grosser Theil von Haydn’s Sinfonieen in gleichem
Arrangement folgen könnten. C. Böhmer.

Feuilleton.

Theodor Wachtel.

Dio Erscheinung Wächters in der grossen Oper ist eine

so wunderbare, Aufsehen machende, dass wir uns nicht ent-

halten können, sie besonders und in ihren Einzelheiten zu be-

trachten. Die jahrelangen Klagen, dass die Teuurparthieen der

neueren Opern iu zu hoher Lage geschrieben seien, dass sie

die Sänger, besonders bei dem jetzt so massenhaften Orchester,

zur Bussersten Anstrengung ihrer Mittel nülhigen und nur diese

Weise die Stimme sehr schnell ruiniren — Klagen, die im All-

gemeinen nur zu begründet sind — erscheinen bei Wachtel
durchaus ungerechtfertigt. Wachtel transpomrt nicht, wie an-
dere Tenoristen, ganze Musikstücke nach der Tiefe, er singt

eie nicht allein in den Original-Tonarten, nein, er leiht sogar
dem Componisten bei Phrasen, die darauf berechnet sind, be-

sonders aulzufallen, nocli höhere Töne, als ursprünglich vor-

geschrieben sind, und steigert dadurch den beabsichtigten Ef-

fect noch ganz beträchtlich. Wir haben Wachlel's Organ fer-

ner niemals eine Ermüdung zu vergeben, wie dies oft bei

grossen Künstlern der Fall sein musste. Selbst der so büh-
nenkundige Roger konnte, nachdem er im dritten Finale der

„Favorite“ seine Kraft vollständig erschöpft halte, die Romanze
im vierten Acte nur mit angegriffenem, fast heiserem Tone zu

Gehör bringen; er musste als Eteazar das Allegro der grossen

Arie statt in As, in G singen, er gab es überhaupt statt zwei

Mal nur ein Mal und dieses auch nur mit grösster Mühe. Th.

Wächters Stimme — das hat er diesmal bewiesen — hält

nicht allein bis zur letzten Note aus, sie ist auch den über-

mässigen und unbilligen Forderungen des grossen unverständi-

gen Publikums gewachsen und leistet bei Stellen Dacapo’s, .wo

andere Tenoristen (wie im Teil und dem Troubadour) sich mit

dem einmaligen Singen solcher Stellen schon zu quälen haben.

Dieso Ausdauer in Wachtels Stimme beruht durchaus nicht

auf colossalem Tongewirhl, die Stimme ist keineswegs eine

übermässig starke, aber sie ist von einem Timbre, einer Frische,

wio aio selten gefunden wird und sie ist eine Spezialität in

ihren hohen Tönen A, U, H, C, Cis, welche der Sänger in drei

verschiedenen Gestalten, mit Bruststimme, mit gemischter Stimme
und mit Falsett geben kann und die in allen diesen Arten stets

rein und unmittelbar ansprechen. Ja noch mehr, Wachtel ver-

mag einen solchen hohen Ton im Falsett einzusetzen, ihn mit

der Kopfstimme fortzulühren, und ihn in die Bruststimme hinein-

zuleitcn, so dass er ihn vom pianittimo zur grössten Stärke an-

schwellen und ebenso zurückgehond wieder verhauchen kann.

Das Merkwürdigste bei dieser eminenten Begebung ist, dass sie

dem Sänger nicht von linuse aus gegeben war, sondern sich

erst im Verlaufe der theatralischen Laufbahn nach und nach
ausgebildct hat. Hiernach widerlegt sich die oft ausgesprochene

Ansicht, welche Wachtel nur als einen reinen Naturalisten gel-

ten lassen will, von selbst. Ich lernte Wachtel 1849 in Ham-
burg kennen, er suchte mich auf und sang mir die Bildoiss-

Arie aus der Zaubcrfiöte vor; die Stimme war vom prachtvoll-

sten Klange, aber ungebildet und die hohen Töne As und B
klangen kräftig, aber ebenso mühevoll, wie bei anderen Tenor-
stimrnen; man fühlte ebenso, dass der Sänger sich anslrengen

musste, um diese hohen Töne zu erreichen und sie auszuhalten.

Wachtel ging in demselben Jahre zur Bühne und machte in

Schwerin als Arthur in „Lucia“ seinen ersten Versuch; die

Stimme erregte Bewunderung, aber sie entbehrte des Elemen-
tar- Unterrichts; nachdem Wachtel kurze Zeit in Dresden enga-
girt war, ebenfalls ohne sich geltend machen zu können, hurte

ihn der Director Engelken und nahm ihn mit nach Würzburg,
wo er zwei Jahre bei dem Capellmeister Witte und dem Con-
certmeister Hamm fleissig studirte. Von dort ging Wachtel
nach Darmstadl und von hier nach zwei Jahren nach Hanno-
ver. Hier entschied sich durch einen Zufall Wachtel's ganze
Laufbahn. Unser jetzt pensmnirter Hofsänger Hr. Bötticher,
welcher dort Gastrollen gab, hörte Wachtel und sagte ihm sein

aufrichtiges Uriheil; er belehrte ihn, dass er einen falschen An-
satz habe, dass er die Töne drücke und ilmen so eine vollstän-

dig dunkle Färbung gebe und dess er, wenn er so zu singen
fortfehre, bald würde oufhören müssen; schliesslich gab er ihm
den Rath, sich Urlaub auf einige Monate zu erbitten, nach Wien
zu gehen, die vorzügliche italienische Oper dort zu hören und
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dabei die Zeit zu ernstlichen Studien zu verwenden. Wachtel,
welcher sehr wohl fühlte, wie richtig der von Jugend auf mu-
sikalich gebildete Bötticher ihn beurtheilte, theille seinem In-

tendanten, dem kunstsinnigen Graf Pinten, Alles mit, und die-

ser bewilligte ihm den längeren Urlaub init fortlaufender Gage.

Nun ging Wachtel nach Wien und studirle nach den Rath*
schlagen Cnrnet’s, Eckert'», Gentiluomo's und Carrion’s, welchen
er ab Sänger bei der dortigen italienischen Oper hörte und
überaus schätzen lernte. Als Wachtel nach Hannover zurück-
kehrte, war mit seiner Stimme und seinem Gesänge die wunder-
barste Veränderung vorgegangen; Wachtel hatte einen offenen

Ansatz des Tons bekommen und in Folge dessen erklangen die

heute so angeslnunten hohen Töne in ganzer Fülle. Von Han-
nover wurde Wachtel nnch Cassel engngirt und hier — in

Folge der bekannten Differenz mit der Intendanz — entfloh er

heimlich und da er nun wegen des Cartell-Verbandes kein

dauerndes Engagement erhalten konnte, begann seine Gastspiel-

Reisen nach Prag, Wien (wo er acht Monate als Gast sang),

Pesth, Berlin, London und nnch allen grösseren deutschen
Städten. Der Ruf von Wachtel’» Stimme, die jetzt wohl we-
der in Deutschland nnch im Auslände einen Rivalen findet,

verbreitete sich schnell, und die Direcliouen waren glücklich,

wenn sie den seltenen Sänger für die Hälfte der Einnahme als

Gast bekommen konnten. Im September I8GI erschien Wach-
tel zum ersten Male in Berlin eis Gast auf dem Friedrich-Wil-
helroslädtiscbeu Theater und hier hörte ich ihn nach 12 Jah-
ren zum ersten Male wieder. (Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Die Aufführungen der beiden Meyer-

beer’schen Meisterwerke: „Hugenotten“ und „Prophet“ am 24.

und 27. trugen ein sehr verschiedenes Gepräge; die erste er-

schien, durch allerlei Einwirkungen veranlasst, ab eine recht

unglückliche und verfehlte, die letztere gehörte zu den vorzüg-

lichsten, die wir von dieser Oper Oberhaupt erlebt haben.

Nichtsdestoweniger war dio bei uns zu den Seltenheiten gehö-

rende enge Zusammenstellung der beiden Werke so recht ge-

eignet, das grosse schöpferische Talent Mejvrbeer’s in’s hellste

Licht zu stellen; wir wurden wieder einmal von tiefster Hoch-

achtung für den Meister erfüllt, ab sich vor uns dio ihrem

Wesen nach so verschiedenen Bilder aufrollten und jedes in

seiner geistvollen Auflassung, in seinem eigenen Colorit, in der

sicheren Beherrschung der Massen, in dem Reichthum der

Originalität und der Melodieen unsere Bewunderung in Anspruch

nahm. Was Meyerbeer, abgesehen von seinem musikalisch-

schöpferischen Talent, vor allen seinen Zeitgenossen voraus

hat, das ist die auf langem Studium und feinster Beobachtung

basirende Bühnenkenntniss; Meyerbcer hat es verstanden, unser

Interesse 5 Acte lang uugeschwächt anzuregen, er steigert das-

selbe von Act zu Act, er gönnt uns Ruhepunkte, um mit er-

neuter Kraft unsere Theilnahme hernuszufordern; da wo die

Handlung ihren Fortgang nicht vor unsern Augen nehmen kann,

da treten interessante Musikstücke ein, die uns durch ihre ge-

niale Conception, wie durch die geistvolle und brillante Ver-

wendung der vokalen and instrumentalen Mittel unausgesetzt

beschäftigen. Meyerbeer hat den Ausführenden so überaus

dankbare Aufgaben geschrieben — und dies ist wiederum sein

Vorzug vor anderen Componistcn — dass seine Werke vor-

zugsweise gern bei Gastrollen vorgeführt werden. Wo fänden

sich für den Tenor wohl prächtigere Vorwürfe ab in den „Huge-

notton“ und dem „Prophet“? Bei den wunderbar reichen Stimm-

mitteln unseres Gastes, des Herrn Wachtel, bi es natürlich,

dass diese beiden Rollen ihm besonders Zusagen müssen und

in der That leistete er hier das Bedeutendste, was wir über-

haupt von ihm gehört. War er in den „Hugenotten“ im Gan-

zen nicht so glücklich disponirt, oder wirkte die Mangelhaftigkeit

der Valentine (Frl. Lichtmay) deprimirend auf ihn ein, ge-

nug, wir bekamen hier nicht das ganze glanzvolle Bild zu sehen,

welches Wachtel zu geben im Stande ist; das fühlten wir beson-

ders im Duett des 4. Actes, wo zwischen beiden Ausführenden

sichtlich eine Verschiedenheit der Intentionen herrschte. Vor-

trefflich wurde die erste Romanze und das Kampf-Ensemble im

3. Acte (letzteres diesmal in der Original-Tonart) gegeben.

Wir haben schon angedeutet, dass es Frl. Lichtmay durchaus

nicht möglich schien, ein irgend genügendes Bild der Va-

lentine zu geben. Abgesehen davon, dass ihre Mittel zu man-
gelhaft erscheinen, dass in Folge dessen in dem grossen Duett

des 3. Actes völlige Erschöpfung und die hörbarste Ohnmacht
eintrat, fehlt os ihrem ganzen Wesen an Adel und innerer Er-

hebung. Auch der Marcel des Hrn- Fricke ist ein verfehlter;

statt des kernigen, naturwüchsigen alten Soldaten, giebt er uns

einen kopfhängerischen, sentimentalen Schulmeister, hier fehlt

alle Energie, sowohl im Gesänge wie in der Repräsentation,

auch hat Herr Fricke, wahrscheinlich durch den zu häufigen

Gebrauch der offenen hohen Töne, schon in seiner früher

so klangvollen Tiefe verloren. Sehr brav waren Frau Kar-
riere- Wippern als Margarethe u. Hr. Salomon als St Bris.

— Eine prachtvolle Leistung gab uns Wachtel ab Prophet,

und wir stehen keinen Augenblick an, sie ab die beste in dem
diesmaligen Gasirollen-Cyclus zu erklären; wiederum hatte der

heut vortrefflich dbponirte Gast überall die Originaltonart herge-

stellt, und gab eio so volbafliges, reich colorirles Bild, wie wir es

lange nicht gehört haben. Ganz besonders wurde das 2. Finalo

wahrhaft ergreifend gesungen, die brillanten hohen Töne waren

hier von einer Wirkung, die uns auf lange Zeit im Gedächtniss

bleiben wird; eben so kräftig und von grossem Effect erschien

dos dritte Finale mit der Hymne, hier wurde die Stimme impo-

sant und wirkte un> so mehr, ab man nirgends eine äusser-

liche Kraft-Anstrengung wahrnehmen konnte. Dass der Gast

mit Beifall und Hervorrufungen überhäuft wurde, versteht sich

nnch dem Gesagten von selbst. Ob ein Engagement des so

reich begabten Sängers erfolgen wird, dorüber ist Bestimmtes

noch nicht bekannt, unbedingt wäre es unter allen Umständen

zu wünschen. Jedenfalls aber haben wir nach dom Erfolge

des diesmaligen Gastspiels wohl die Aussicht, den seltenen Te-

nor recht bald wieder zu hören. — Ganz vorzüglich wurde der

Gast im „Prophet“ von den Damen Lucca und de Ahna
(Bertha und Fides) unterstützt; auch sie gaben das möglichst

Votkommene und der doppelte Hervorruf nach dem Duell des

3. Actes war nur ein wohlverdienter. — In Rossini’s „Barbier“

entzückte Fräul. Artöt zweimal durch ihre prächtige Leistung

als Rosine; in dieser Parthie erschien sie zuerst unter uns,

eroberte sich schneit die Gunst des Publikums, und wir gestehen

offen, dass uns diese Parthie stets ab die vollendetste und für

die Künstlerin passlichste erschienen ist. Frl. Artöt het mit

der Zeit die Rolle nufs (bissigste ausgearbeitet, sie mit unzäh-

ligen hübschen vocnlen Fhltern und überraschenden glänzenden

Wendungen ausgeschmückt, dass wir sie stets mit neuem Interesso

hören. Die Rosine des Frl. Artöt ist ein Muster von pikanter,

graziöser musikalischer Leistung, ein Muster von geschmack-

voller Execution. Der neu eingelegte Walzer von Arditi wird

den schnell populär gewordenen „Baccio“ nicht vergessen

machen. Hr. Woworsky gab sich viel Mühe mit der schwie-

rigen Parthie des Almaviva und die Herren Krau so und Bost

sind vorzüglich als Figaro und Bartolo.

Auch die übrigen Theater geben uns diesmal Stoff zur

10 *
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Besprechung. Im Victoria-Theater hat ein feines duftiges Lie-

derspiel von G- xu Putlilz
:

„Carolina, oder: Ein Lied am Golf

zu Neapel“, mit Musik
,
von Ferd. Gumbert sehr gefallen

und trug den Ausführendeo, Frl. Geistinger und den Herren

v. Ernest und Grobecker vielen Beifall ein.

Im Kroli'schen Theater setzt der eminente Geigenkünstler

Camillo Sivori seine Concerte unter grosser Theilnnhme des

Publikums fort. Es erscheint allerdings unmöglich, das reiche

Programm des Virtuosen zu verfolgen; unter den bisher ge-

spielten Piecen haben neben den Opern-Fantasieen (besonders

der reizenden und effectvollen über Trovatore-Mclodieen) die

Pnganini'schen Variationen auf der G-Snite über Themen aus

Bossini’s Moses und einige Charakterstücke Sivori's den meisten

Beifall hervorgerufen.

in Wallner’s Theater, wie im Friedrich-Wilhelmstidlischen

und dem Callenbach’schen Theater werden Parodieeu der Gou-

nod'schen Oper, „Margarethe“ gegeben — der beste und

schlagendste Beweis von dem allgemeinen Interesse, welches

die Oper erregt. Die Parodie im Wallner-Theater (mit Musik

von Conradi) ist als Pantomime behandelt und zeigt uns den

getanzten „Faust“, sie wird von den komischen Kräften die-

ser Bühne, den Herren Helmerding, Reusche, Neumann
und Frl. Schramm excellent gegeben. Die Parodie im Frie-

drich-Wilhelmslödlischen Theater (mit Musik von Lang) ist als

SoloslOck, in der Art, wie die bekannten Scenen über Robert

den Teufel, TannhSuser, Lucia behandelt und für einen Komi-

ker (hier Hr. Thomas) eine drastische dankbare Aufgabe.

Das Concert des Frauen-Vereins zum Besten der Gustav-

Adolph - Stiftung am 25. v. M. war etwas bunt zusammenge-

setzt. Es wurde mit Beelhoven’s Sonate für Piano und Vio-

line in Es durch Fräul. Magnus und Hrn. Rose eröffnet, die

eine eine fertige Künstlerin, der andere ein Kunstnovize, der

noch viel zu lernen hat und den Beifall, den seine Sololeistun-

gen fanden, mehr freundlicher Aufmunterung, als unbedingter

Anerkennung zuschreiben darf. Bei der Ungleichheit der Aus-

führung fiel der Schwerpunkt des Abends auf die Einzelvor-

träge des Frl. Magnus, zweien Solopiecen von Chopin und der

Campanella von Liszt, welche die junge Künstlerin nicht allein

mit tadelloser Fertigkeit, sondern mit einem Dutt, Wohllaut

und einer Poesie zu Gehör brachte, welche das Epitheton

„eminent“ verdienen. Solche Leistungen sind kaum von Clara

Schumann überlrofTen worden; jedenfalls hat sie die Rivalität

keiner dritten Künstlerin ihres Faches zu scheuen. Frl. Strahl

sang Lieder und die Arie der Pamina aus der „Zauberflüte“

mit weicher ansprechender Stimme und gebildetem Vortrage.

Hr. Wachtel, sehr indisponirl, schien nur aufgetreten zu sein,

um das Programm nicht zu stören; sein Vortrag der Bildniss-

arie aus der „Zauberüüte“ war in Folge dieses Umstandes sehr

mangelhaft. Den declamatorischen Theil vertrat Frau Frieb-
Blumauer mit vorzüglicher Laune und grossem Erfolg.

Die letzte diesjährige Soireo des Königl. Domchors war
zugleich eine sehr glänzende und genussvolle. Vier Meister-

werke wurden Iheils zum ersten Male ausgeführt, theils wieder-

holt. In dem Graduale von Perti bewundern wir die starre

Erhabenheit des ältesten Kirchenstyls, in dem eino rhythmisch

gegliederte Melodie nur io den ersten Anfängen zu erkennen

ist. Mehr sinnlicher Wohllaut tönt schon aus dem berühmten
Crucißxu» von Lolli. Die Compositionen der deutschen Meister

Melchior Franck, Prätorius und Eccard sind ebenso eigentüm-
lich in der Art dos Ausdrucks, der innig und gemüthstief her-

vortnlt, als abgerundet in der Form. Das Meisterwerk des
Abends war J. S. Bach’s 2chörige Motette „Der Geist hilft

unserer Schwachheit nur* eine Perle der kunstvollsten Erfindung

und Poiyphonie. Das Offertorium von Cb. F. Schneider in F-

moll ist eine frische bemerkenswerthe Arbeit, welche die Er-

fordernisse des Kirchenstyls mit einer weltlichen Sinnlichkeit

geschickt verbindet. Frl. Nanilz snug ein Agnus Jei von Bach

(in G-moll) und die Arie „Hör’ mein Flehen“, von Händel,

letztere in bedenklich langsamem Tempo. Ihre Stimme ist ein

Oberaus wohlthuender Alt, der in seiner Schwere und Gewich-

tigkeit dem geistlichen Style sehr entsprechend gerecht wird

und sich als erstes Erforderniss ein gutes Portamenlo nngeeig-

net hat. Weiteros Studium wird sie noch sicherer in den Ein-

sätzen, in der Tonverbindung und im ungezwungenen Vor-

trage machen. d. R.

Mzvru

Nachrichten.
Berlin. Drr Csrlberg’sche Gesangverein veranstaltet am

nächsten Montag im Meaer’schrn Saale seine erste öffentliche

Aufführung. Das Programm enthält u. A. die grössere Coropo-

sltlon: „Erlkönigs Tochter“ von N. W. Gade, mit Frls. Bonne-

burger, Baer und Herrn Putsch in den Soloparlhieeo. Drr

genannte Verelo bat bereits vor einigen Monaten in einer Privat-

Aufführung Proben seiner Fähigkeiten abgelegt.

— Vorläufig Anden an allen Donnerstagen Im Könlgliohen

Palsia Hof • Concerte unter Dlreetioo des Herrn General-

Muslkdirector Dr. Meyerbeer statt. In dem am 26. v. M. statt-

gefuodenen wirkten Frl. Artöt und Hr. Sivori mit.

— Io der Köotgt. Oper erscheint io der uäcbateo Woche

neu einstudlrt Auber’s „Schwarzer Domino“ mit Frl. Artöt, die

Ihre ganze Parthie deutsch singen wird.

— Rlobsrd Wsgner Ist hier durch neoh St. Petersburg

gereist.

— Die „neue Acsdemle für Männergessng“ bereitet eine

Todtenfeler für den verstorbenen Dirigenten Franz Müoke vor.

— „Traviata“ von Verdi soll mit der Artöt in der Haupt-

rolle während deren gegenwärtigen Gastspiel im Hoflbeater io

Scene gehen.

— Fräul. Leontine Gericke, vom Stadtlheater In Breslau,

Ist hier zu Gastrollen auf der Kgl. Hofbühne eingetroffen.

Breslau. Zum Benefiz des Musikdireotora Hrn. Blechs

wird seitens der Thester-Kspelle nächsten Dounerstsg, den 6.

März, im Springer’schen Sasle ein grosses Concert veranstsltet

werden, dessen Programm bedeutende Genüsse verfielest, ao u.

A. die ersten drei Sätze der neunten Beethoveu’achen Sympho-

nie; die Ouvertüre zum Sommernaebtslraum von Mendelssohn,

das A -moll-Coocert für Pianoforte mit Orchester voo Hummel,

vorgetragen von dem durch seine Mitwirkung Im (Hessischen

VereiD und dem Beneüz-Concert des Herrn Emil Bohu schon

rübmltcbst bekannten Pianisten Herrn Seidel und das Septett

für Violine, Viola, Cello. Cootrabaas, Clarinette, Fegolt und Wald-

horn von Beethoven. Herr Blecha wird eine eigens für diesen

Zweck voo Richard Wflerat ,'componirte und ihm gewidmete Se-

renade für Violine vortragen, und eio Fräulein Braun, eine

höchst anmuthige, im Cooservatorium zu Mönchen ausgeblldete

Säogerin, die für die Folge an uoserm Theater engagtrt ist, wird

eine Arie aus „Flgaro's Hochzeit“ vortrageo. Da ausserdem

auch Fräulein Flies ihre Mitwirkung zugessgt hat, ao darf Hr-

Blecha, der eich um unser Musikleben in höchstem Grade ver-

dient gemacht hat, bet dieser Fülle des Gebotenen auf ein nicht

minder zahlreiches, als dankbares Publikum voo vorn herein

rechnen, wozu wir Ihm von Herzen Glück wünschen.
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— Zum BeneOz rar Frl. Gerike: „Die Geeendtln“, Oper In

3 Acten von Auber. D«e Werk detirt aus dem Jahre 1836 und

Ist auf allen grösseren Bühnen mit gläuzeudem Erfolge gegehen

worden. Es ist kein Geringes, der Titelrolle gerecht zu werden,

und Frl. Gerlcke hat sich derselben mit so vielem Grschlrk und

Talent entledigt, dass der ihr zu Theil gewordene Beilall nicht

blos auf Rechnung ihres BeneQzabends zu setzen ist. Sie hat

sieb der Rolle mit eloem Fleies und Eifer hingrgrben, der unsere

volle Anerkennung verdient, und wenn Im Einzelnen auch noch

Manches zu wQuacben übrig blieb, so gewährte die Leistung

doch Im Ganzen einen durchaus wohithuenden Eindruck, der

auch durch die Milwirkenden In entsprechender Weise gestei-

gert wurde. Iro Besonderen zeichnete sieb Frl. Weber durch

höchst drastisches Spiel als „Theater-Tante" aus, während Frl.

Flies die Allüren einer genialen Primadonna und Ilr. Prnwlt

die geschmeidigen Manieren eines nach guten Einnahmen lech-

zenden Theater-Direclors mit vieler Naturwabrheit Wiedergaben

Die Herren Rieger, Frey und Frau Pelli-Slcora unterstützten

io Ihren kleineren Rollen die Vorstellung nach Kräften, und das

gefüllte Haus spendete nach allen Seilen hin reicblirhen Beifall.

Die BeneQziantin insbesondere erhielt die schmeichelhaftesten Be-

weise der Tbriloahme. Die Bühne schien In elocu kostbaren

Blumengarten umgewandelt.

Königsberg. Dem nördlichen Theile unseres deutschen Vater-

landes fehlte bisher ein streng musikalisches Blatt Diesem Man-

gel soll eine „Norddeutsche Musikzeitung" abhelfeo, welche im

Verlage von Raulenberg io Königsberg unter Redaction des Uro.

August Pabsl erscheinen wird.

— Seit einigen Wochen gasllrt hier Fräul. Geisllnger und

erfreut sich beifälliger Anerkennung. Sie Ist allerdings eine

tüchtige süddeutsche Soubrette, die im „GlOckehen des

Eremiten" voo Malllart eine heile Stimme entfaltete und von

aomutblger Coquelterle und elastischem Humor Obersprudell.

— Das Quartett der Gebrüder Müller bat im Ganzen hier

fünf Concerte bei stets gefülltem Saale gegeben.

Danzig. Kürzlich Ist der Organist an der Nikolaikirche

Woltmann verstorben und soll die Stelle nunmehr anderweitig

durch einen tüchtigen Organisten besetzt werden. Bisher war

diese Stelle nur mit einem Jahrgehalte voo 120 Thlr. doUrt, soll

aber, um einen tüchtigen Mann zu fesseln, auf 200 Thlr. erhöht

werden. Wir verhehlen nicht, dass es uns eine wahrhaft kind-

liebe Nalvelftt zu sein schrlol, die ao die Anschauungsweise ver-

gangener Jahrhunderte erinnert, wenn man mit 200 Thlr. jährlich

einen wirklich tüchtigen KOnetler zu fesseln vermeint, nament-

lich, wenn man erwägt, dass der Organist einer katholischen

Kirche täglich zu fuogiren bat. Es muss Indessen nicht uner-

wähnt bleiben, dass es ao Gelegenheit zu anderweilem lohnen-

den Erwerb nicht fehlen dürfte. — Auch unaer tüchtige Violon-

cellist Fr. W. Klahr ist am 21. Jan. gestorben. (Nordd. M.-Z.)

Elbing. Am 7. Februar gaben die Melniogen'schen Quar-

tettlatan Gebrüder Müller eine Solrde für Kammermusik.

Halle. Am 6. Februar führte der Tbieme'ecbe Gesangverein

vor eloem zahlreich versammelten Auditorium auf: Der Waseer-

neck, lyrische Cantate, nach einem Gedichte von Julius Mosen,

bearbeitet und componlrt von Richard WQerat. Der gesangliche

Theil der Solrie wurde sehr gut executirt, was ebenso von den

Solisten — der liebenden MOIIerslocbter, dem Wasaeroeok (Kö-

nig der Wassergeister und dem Müller und Geialerbanner) —
ela von dem Chor der Wassergeister gilt. Das Stück machte

im Allgemeinen eine ganz vortreffliche Wirkuog und lat andern

ähnlichen Gesangvereinen eebr zu empfehlen.

Dresden. Rubiostelo's Oper „Lalle Rookh“ lat unter dem
neuen Titel „Feramora“ am 24. Febr. Im Hollbeater mit ziemlich

glänzendem Erfolg Io Scene gegangen. Der Beifall war sehr reich

und die Darsteller wurden Dach allen drei Acten gerufen.

Leipzig. Das Gewaodhsusconcert wsr seit langer Zelt

nicht durch elue Sängerin illuslrirl, wie am 19. v, M. durch die

K. Hofopernsänger in Frl. Weies von Hannover. Das Publikum

wsr verdienter- und gerechter Welse sehr freigiebig mit Beifalls-

bezeigungen und Frl. W’elss sah sich versnlssst, noch ein Lied

(von Mendelssohn) zuzugehen.

— Der ln Leipzig verstorbene Banquier Morgenstern hat

dem hiesigen Theater- und dem Orchester-Pensionsfonds durch

Lrgat jenem 2000, diesem 1000 Tbaler hiolerlesseo. - •

Dessau. In unserer Oper herrscht reges Leben, „Faust"
lat die Parole. Die Besetzung: Faust Herr Hacker, Margarethe

Fr. Beringer, Mephisto Hr. Scaria, Sybel Frl Wilde, Marlhe

Fr. Weckea, der Chor, verstärkt durch sämmtlicbe Solieteu

der Oper, welohe im „Faust“ nicht beschäftigt sind, die, des

Gesanges mächtigen Schauspieler und einen Gesangverein; ver-

stärktes Bnllet, unser ausgezeichnetes Orchester, neue prachtvolle

Decoratiooen und Coslüme, hierzu noch die unerkannte Umsicht

der obersten Leitung des Herzogi. Hoflbesler -Intendanten Herrn

Baron voo Brandt uod die der Herren Krüger (Regisseur),

Frlcke (Balletmeister), Thiele (Capellmelafer), bringen die

geoussreiebleen Abende ln Aussicht. In der Zwischenzeit wurden

gegeben: „Hugenotten, Fldelio, Glöckchen des Eremiten,

Nachtwandlerin", SceoeD aus „Monleccbi" und „Favorite“. Frau

llgers vom Hoftheater in Darmstadt ala Gast (Romeo und Favo-

rite), dano „Don Juso" (Fr. llgers, Elvira). Eine Mcister-Vorstel-

iuog waren die „Hugenollen“.

München. Ueber die Niederlage, welche die JOngste Novi-

tät: „Foscsri" erlitten, haben wir bereite beriohtet. — Des Mün-

chener Hoflheater kann dauernd gedeihen, denn ea regt eleb bei

unserem Publikum ein wirklicher Sinn für Musik und drama-

tische Kunst, es regt sieb die TheilDsbme für alles wahrhaft

Gute, das, wenn es geboten wird, reichliche Früchte trägt. Um
so mehr sollte daher besonders Rücksicht darauf genommen

werden, wenigstens nur bühnengerechte Stücke zur Aufführung

zuzulasaen. Dadurch, dass man Hauptfächer dnrob Anfänger

besetzt, wird dies freilich nie erreicht. Frl. Stehle allerdings,

welchs durch Ihr reiches Talent und natürliche Anlage so schnell

die Gunst der gesaminlen hiesigen Tbeaterwelt zu erringen ver-

stand, macht hier eine gross« Ausnahme. Es Ist dsher jeden-

falls wünschenswert!», diese junge Künstlerin selbst ln Ihrem

Interesse unserer Bühne erhalten zu sehen. Die Erfolge, welohe

sie hier hei einem Publikum gefunden, das ihr io so hohem

Mns8ee huldigt, werdeo wohl nicht ermangeln, eie vorzugsweise

dahin zu stimmen, besondere wenn man die durch die grössten

Kunatootabilitäleo gesteigerten Ansprüche der Wiener Opern-

freunde erwägt. — Die Oper brachte am Sonntag wieder den

„Propheten“, welcher, io Kürze erwäbot, im Vergleich zu den

früheren Darstellungen einen besonderen Kunstgenuss nicht bot.

Johann voo Leyden und Berlbs waren Id bekannter Welse durch

Hrn. Grill und Frl. Sobwarzhecb geeignet vertreten. Bei den

Wiedertäufern wurde Hr. Llodemaon schwer vermisst; ebenso

auch Hr. Kiodermano, den Herr Bausewein als Oherlbal io

keiner Beziehung zu ersetzen vermag. Fräul. v. Edelsberg als

Fides bst Frl. Stöger nicht Im Entferntesten erreicht.

— Fräul. Schwarzbach wird die Hofbütme verlassen.

Hannover. Verlobl: Der Coocertmeisler ilr. Joachim mit

der Hofopernsäogerlo Frl. Weise. (FrL Weis» wird nach ihrer

Verbelrathuog der Bühne entsagen.) . • •
,

Schwerin. Der berühmte Opern-Compooist Ksmmerherr v.

Flotow, Intendant des Grossherzoglichen Hoftheaters, vor Kur-

zem aus Paris, wo er mit der Composllioo einer neuen Oper
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und mit der Elnstudirung und Inscenlruog seines „Alessandro

Stradella“ beschäftigt war, In Anlass eines Todesfalles In seiner

Fsmille nach Mecklenburg turOekgekehrt, hat, wie wir hören,

zu Johannis d. J. die Entlassung aus seiner Charge erbeten, um
wieder dauernd seinen Wohnsitz In Paris zu nehmen. Hr. von

Flotow, In Mecklenburg geboren und begütert, hat sieben Jahre

lang unaerro Hoflheater vorgestanden, und man wird ihn, wenn

sieb die Nacbrlcbl In ihrem ganzen Umfange bestätigt, mit Be-

dauern aus einem Wirkungskreise scheiden eeheo, In welchem

er viel TQcbllges und Gutes geschaffen hat.

Brannschwelg. Eine vorzügliche Opern • Vorstellung war

kürzlloh die des ..Barbier von Sevilla“, In welcher sich beson-

ders Hr. Welse als Figaro, Hr. Habelmann als Almaviva und

Frl. Eggellng als Rosine auszeichneten.

Sondershaosen. Wir hatten bis jetzt In der kurzen Zelt

9 Opern, als „Fidello, Don Juan, Postillon, Czaar und Zimmer-

mann, Adlers Horst, der Waffenschmied“, den unermüdlichen

„Orpheus“, „Zempa“, darunter eine neue Oper: „Oer Günst-

ling“, von einem Mitglied der Hofcapelle, dem tüchtigen Musik-

meister Frankenberger, die mit ausgezeichnetem Erfolge gegeben

wurde. Als nächste NovllAt steht zu erwarten: „Der Graf von

Gleichen“, eine Oper von dem auch io weiteren Krelseo bekenn-

tun fleisslgen Dilettanten DOrstling, die bereits vor drei Jnhren

in Golba mit Erfolg gegeben worden Ist. Dies genüge, um zu-

nächst den Fleiss der BOhneomitglleder zu bekunden, die gerech-

ten Anforderungen Genüge leisten.

Weimar. „Luorezla Borgia“ gab uns Gelegenheit, In der

Rolle des Orslno FrAuleln Gertrud Bussler, die Schwester

uoeersr beliebten Schauspielerin, zu sehen. Wir glauben nicht

zu Irren, weDn wir sie für eine Sängerin halten, die sich noch

zu entwickeln strebt. Frl. Bussler bringt zur dramatischen Sän-

gerin sehr sohBtzenswertbe Eigenschaften mit, um ihr ein günstiges

Prognosllkon zu stellen. Ein wohllautendes, kräftiges Organ, dem
es zur Zeit nur au Hdhe fehlt, sodann eine empfehlende äussere

Erscheinung, namentlich für ein Rollenfach, dem Ihre Stimm-

mittel, wir meinen Männerrolleo, sehr zu Statten kommen wird,

rodlicb zeugte Ihre Declamatlon von richtigem Gefühl und
VerslBndiiisa, sowie Ihr Spiel von der Begabung, sich mlmisoh

und plastisch gut auszudrücken und zu bewegeo. Die Partbie

des Orslno war für den Tonumfang wohl gewählt, und Stimme
und Darstellung gewannen an Sicherheit und Freiheit. Das L’uett

ond Lied im dritten Acte waren sehr gelungen. Fräulein Bussler

Ist aber von höherer Gesangsbildung noch weit entfernt. Diese

zu erlangen, muss Ihre nächste und angelegentlichste Sorge sein.

Wir würden Ihr wohlmeinend rathen, sich nach einem tüchtigen

Lehrer umzusehen. Dabei würden sich auch Mittel flndeo, der

Stimme, ohne ihr Gewalt anzulhuo, eine weitere Ausdehnung
naeb der Hohe zu geben. (Tb. - H.)

— In dem am 23. Februar zum Vortheil der Weimariscbeo

Sohillerstlftung von Hans von BOlow veranstalteten Concerte

kam folgendes Programm zur Aufführung: I ) Festmarsch, von

E. Lassen. 2) Die Karawane, Prolog von Carl Gutzkow. (Herr

Grans.) 3) Erstes Concert (Es-dur) für Pianoforte uod Orchester,

10 einem Satz von Liszt. 4) Ballade für grosses Orchester

Nach Uhland's Gedieht „Des Sängers Fluch“ (Manuscrlpt) von
Hans von BOlow. 5 1 Sonata appatstonala (F-moll Op. 57) von
Beethoven. 8) Schlller'a „Kassandra.“ (Frl. Fanny Jnnausobeck.)
7) Ungarische Fsotasie für Pianoforte und Orchester von Liszt.

8) Srblller'e „Ideale“. (Frl. Fanny Janauseheek.) 9) „Die Ideale“,

symphonische Dlchtuog nach Schiller von Liszt.

Darmstadt. Zum ersten Male „Die Müllerin von Marly",

Operette In 2 Acten, nach dem Französischen, Musik von G.

Tesier. Es gereichte den aomuthlgen Musikstücken zum Vor-

theil, dass die Operette Io 2 Akten gegeben ward, und das

Publikum nahm die ansprechende Compositionen mit lebhaftem

Beifall auf. — Neu eiostudirt: „Rigoletto“. io dem Herr Becker
die Titelrolle vortrefflich gab, unter den lebhaftesten Zeichen der

Anerkennung. Au Sonntagen des 8. und 15. Februar hatten

wir ausser Abonnement die „KOnlgin von Saba“. Fremde ström-

ten von allen Seilen herbei uod es fanden diese Aufführungen

wieder hei vollem Hause stall. Gounod erklärt In einem sehr

freuodllrben Briefe aus Paris sieb srhr brfriedigt von der Intelligenz

und dem Gefühle, welche Herr Grimmin ger bei Auseinander- 1

Setzung der Rolle entwickelt. — Am 10. Februar zum Besten des

Hof-Chor-Personals: „Don Juan“.

Frankfad a. M. Dass sich Gounod'a „Margarethe“ hier

auf dem Rrportoire mit so vielem Beifall erhält, hier, wo so

fest das Andenken an Gölhe'a „Faust“ elngeprAgt Ist, wo Mar-

garethe einst gelebt, geliebt uod gelitten, wo eie den unsterbli-

chen Dichter zu seinem grössten Meisterwerk begeistert hat, Ist

ein Bewrls. dass die Oper wirklich einen reellen Werth bat.

Es sind Momente in derselben, die wahrhaft htnreissen, und

die, wenn Göthe an deren Effekt auf der Bühne gedacht hätte,

gewiss sein herrliches Drama noch um ein paar prachtvolle

SceDen bereichert haben würden.

Hamburg. In dem jährlichen Concerte der Frau Com et,

welches hauptsächlich dazu bestimmt ist, die Schülerlnaen die-

ser vortrefflichen Gesangsmeisterln vorzufübren, wirkte der Te-

norist Hr. Habelmann vom Hoflheater zu 8raunscbwelg mit und

erntete für den Vortrag einer Arie aus der „Entführung“ uod

zweier Lieder von Fraoz Abt lebhaftesten Beifall. Das Lied „der

süsse Engel“ musste er auf stürmisches Verlangen repellren. —
Herr Capellmeister Abt wohnte dem Concerte ebenfalls bei und

leitete einige dreistimmige Frauenchöre seiner Compoeitlon, die,

sowie einige gemischte Quartette, von letzteren nament-

lich das reizende „Zur Drossel sprach der Fink“, sehr geBeleu.

— Unter den Schülerinnen der Frau Cornet Ist die Altistin Frl.

Draszil besonders hrrvorzuheben; die Stimme dieser jungen

Dame ist von einer seltenen Schönheit uod deren Ausbildung eins

vorzügliche.

— Bmedlct’s „Rose von Erln“ wurde bereits 5 Mal mit

Immer gesteigertem Beifall gegeben.

Brem-n. Vor gänzlich gefülltem Hause ksmen zum Benefiz

des Hm. Capellmeister Hentscbel Hiller's „Katakomben“, Oper

io 3 Acten von Moritz Harlmann, zum ersten Male unter persön-

licher Leitung des Componlsten, der hierzu aus Cölo gekommen,

zur Aufführung.

Wien. Ire 3. Concerte der „Gesellschaft der Muslkfreuods“,

welches am vergangenen Sonntage um die Mittagszeit staltfand,

kamen zur Aufführung: Ouvertüre zu „Benvenuto Cellini“ von

Berlioz, Arie aus der „Olympia“ und zweites Finale aus „Ido-

meoeo“ von Mozart, dann Sinfonia troica von Beethoven.

— Zu Ostern feiert der HofopernsAnger Hr. Draxler selo

30jährigrs Jubiläum als Sänger. Von Seite seiner Collegen wird

dem Künstler eine sinnige Ueberrsschung bereitet.

— Die Dircctlon des Operntheaters gab Io dem Verzeichniss

der Vorstellungen die lakonische Bemerkung: „Wegeo Heiserkeit

der meisten ersten Mitglieder können weitere Vorstellungen nicht

bestimmt werden“.

— Für das Abonnement der Italienischen Oper zeigte aleb

die allgemeinste Theiloahme. Nur noch wenige Logen In der

zweiten Gallerle sind vorhaoden.

Gras. In dem vierteil Mitglieder-Concert des Muslkverelos

unter der Leitung des Hm. Dr. Wilhelm Mayer wurde die Mu-

sik zu Sbakeepeare’s „Othello“ von Dr. A. W. Ambros gegeben.

Die verbindende Declamatlon ward von Um. Barney vorgelregen.
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GrAtz. Oie neue Operette: „Des wer lob“, Musik von

Klerr, hat sehr aogesprochen und verdankt den Erfolg zum Theil

auch dem neckischen Spiel der Damen Paulmann und Stieger

Parle. Flotow’a Oper: „SlradrlU“ lat aD der italienischen.

Oper mit grossem Erfolge gegeben norden. Die Rollen waren

folgendermaassen besetzt: Marie Ballu (fOr welche Flolow ein

neues Trinklied hinzu cotuponlrlr) l.eonore. N sudln: Stradella,

Capponi: Baasi, Delle Sedie und Zucchini: Malvolio und

Barbarino. Der Componist war verhindert, der Vorstellung bei»

zuwobnen; die Nsehrieht von dem Tode seiner Mutter rief Ihn

nach Deutschland zurOck.

— Offenbnch's neue Operette: ..Lat Bavardt" bat die

Bretter der „Bouff.s parfsiens" Qberschritten. Die Hauptrollen

befanden sich In den Händen der Mllea. Tostbe und Pradeau.

— Jean Becker bat drei historische Coneerle angrzelgt.

Io dem ersten wird er italienische, in dem zwelteo deulache und

Im dritten französische und belgische Vlolincompositfonen

vortragen.

— Der Dir. Calzado wird von der Leitung der italienischen

Oper zurOcktreten. Bis zur Ernennung des neuen Directors Ist

Andres Mico mit der Leitung betraut worden.

— Das 18. Pasdetoup'ache Coneert brachte: Sinfonie von

Haydn (No. 51); „Hehrlden“-Öuverture von Mendelssohn; Serenade

für Blasinstrumente von Mozart; Beelhoven's C-moll-Sinfonie.

— Die seit Längerem erkrankte Sängeria Mad. Cintl-Da-

tnoreau ist von den Aerzten aufgegeben. Man erwartet slüod-

lieh Ihre Auflösung.

— V teuxteinps hat eine Sonate fOr Plano und Viola ge»

schrieben und selbst In einer SolrAe die Bratsche gespielt. Er

behandelt das Instrument mit gleicher VirluosilAt wie die Geige.

— In den erateo Tagen des März wird Thal barg hier

erwartet, um. wie tm vergangenen Jahre, mehrere SoirAen zu

veranstalten. Meyerbeer und Auber sind gegenwärtig die Usur-

patoren der Academle Imperiale.

— Eine Woche brachte deo „Robert“ und dreimal „Die

Stumme von Portlci“.

— Wie ea heisst, wird Madame Tedesoo von der Oper

abgebeo. Auch Mario hat Paris verlassen und sich zu einem

Gastspiel Dach Barcelona begeben.

Marseille. Ein neuer Tenorist Namens Lefrane Ist ent-

deckt. Er bat hier im „Polluto" gesungen und wird mit Nourit

verglichen.

Nizza. Die Violinspielerin Carolina Fernl bat hier in der

„Favorite“ Ihr DebOt als Sängerin gemacht. Ihre Stimme Ist,

ohne zu grosse Kraft zu besitzen, voll Seele; die Methode Ist

gut, auch als Darstellerin leistet sie Befriedigendes.

London. Lumley hat auf Veranlassung mehrerer seiner

Gläubiger seioe BQcher dem Gerichte vorgelegt. Nach sorgfältiger

Prflfuog derselben bat der Gerichtshof erkannt, dass Lumley an

der Misere der Oper niobls verschuldet, dass die Schuld vielmehr

Künstler und Publikum träfe, er wurde vollständig frelgesprocben.

— Um der allgemeinen Tenornolb abzuhelfen, rechnet ein

„Anonymus“ in eloem „Eingesandt“ an die hiesige Muaikzeituog

6 Tenoristen vor, die eäramtlich disponibel sein sollen. Sie

heissen: Calzoisrl, Barbot, Gueymard, Niemano, Mon»
gloi und £lms Raeves.

— Malpleson, der Direotor des Majestälstbealera, Ist aus

Parma zurückgekehrl und bat die Tletjena, Giugllnl und die

Albonl engagirt. Die letztgenannte Sängerin wird am Erüffnungs-

Abende als Aschenbrödel auflreten. Gye von Coventgarden»

Theater führt dagegen dleLucca, Brlgnoll und Pattl Ins Feld.

— Balfe's neue Oper: „Der Waffenschmied von Nantes", Ist

hier bereits mehrere Male aufgefübrt worden.

— Das Theater in Glasgow ist vollständig niedergehrannt.

Neapel. Frl. Tletjena erodtet auf dem Theater San Carlo

Lorbeero; die Neapolitaner aind ausser sich Ober diese deutsche

Sängerin. Der Engländer Mapleaoo, Director des Majestät*-

Theaters in London, hat die Coocesslon für sämmtlicbe Opera-

theater In Neapel auf neuo Jahre erbalteo.

Mailand. Meyerbeer'a „Prophet“ bat an der Soala, trotz

einer wahrhaft jämmerlichen Aufführung , Furore gemacht.

Ausser der Borgbi-Mamo und der Colson war kein Säoger genieas-

bar. Die Rollen des Mathias und Jonas waren In deo Händen

von Choristen.

Turin. Etnmy Lagrua, welobe ihres schwankenden Gesund-

heitszustandes wegen mehrere Monate in Italien zugebraebt,

wird jetzt hier am Tbeatro Reggio debuliren und zwar als Norma.

Madrid. Verdi Ist hier, um der ersten Aufführung seiner

Oper: „Ln Forza del destlmo“ beizuwohnen.

8t. Petersburg. Als besonderes Ereigniss darf die Auffüh-

rung des „Fidelio“ an der Kaiserlichen Oper betrachtet werden.

Es Ist, wenn wir oicht Irreo, die erste Vorstellung des Werkes

Io italienischer Sprache überhaupt Die Barbot sang die Leooorr,

Madame Bernardl ( Marzelline ), Angellnl, Debasslni,

Polioinl u. s. w. die übrigen Rollen.

New - York. Albert Marelzek, Bruder des bekannten

Impreaaarlo in New • York und Hannover und Tbeiihaber der

Operodireetion, ist am 1. Januar Io San Jago auf Cuba nach drei-

tägigem Leiden gestorben.

Repertoire.
C 0 I n. Neu: Faust, von Gounod.

Dresden. Neu: Feramors, von Rubinsteio.

Gräts. Neu: Daa war lobi Operette von Klerr.

Prag. Novitäten der Oper seit I. Januar bis ult. December

18f.2: Brauer von Preetoo. Coocino Concinl. Don Paspusle.

Faust, vou Gounod. Herr und Madame Denis. Raymond.

Savoyarden. Travlats.

Wien (K. K. Hofoperntbealer). Am 24. Februar: Die Huge-

notten. 25.: Der Nordstern. 28.: Der fliegende Holländer. Am
1. März.: Die Zigeunerin.

Verantwortlicher Redacteur: Gustav Bock.

Joachim RafTs Preis-Symphonie.
Der Preis, den die K. K. Gesellschaft der Musikfreunde zu

Wien für die beste Orchestersymphonie, welche ihr eingereicht

würde, ausgeschrieben hat, ist von den Preisrichtern Dr. Ambros

in Prag, Capeilm. Biller in COln, Capcllm. Lacbner in Mannheim,

Capelim. Relascke in Leipzig und Bob. Volkmann in Pesth nach

Prüfung der 32 eingegangenen Concurrenz-Werke einstimmig

der mit der Ueberscbriit: „An daa Vaterland“ bezeichnctcn Sym-
phonie zuerkannt worden. .

Das nunmehr am 22. Februar im Saale der K. K. Gesellschaft

der Musikfreunde zu Wien unter Leitung des Directors Belmes-

berger mit grossem Erfolge aufgeführte Werk erscheint bis

Anfang September d. J. unter dem Titel:

2ht öas Paterlanti.
Eine preisgekrönte Symphonie fllr grosses Orchester

componirt vonMi
als Op. 08 in Partitur, Orchesterstimmen, und im vierhändigen

Clsvier-Auszug mit Eigenthumsrecht im Verlage von

J. Schubert

h

4* Co. in Leipzig und Neu>-York.
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Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben:

MUSICA SACRA
Band VIII—X. Psalmen für alle Sonn- und Festtage des Evangelischen Kirchenjahres.

Befehl Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen.

Von Emil Naumann.

Auf Allerhöchsten

Band VIII.

FQr Sopran, Alt, Tenor and Bass.

Neithardt, A , d. 24. Ps., „Die Erde ist des Herrn“, Op. 134. 10 Sgr.

Naumann, der 80. Psalm, „Du Hirle Israels“, Op. 20. 17) Sgr.

der 93. Psaltn, „Der Herr ist König“, Op. 18. 12| Sgr.

Kästner, der 98. Psalm, „Singet dein Herrn“. 7) Sgr.

Neithardt, der 72. Psalm, „Gott gieb dein Gericht“. 7) Sgr.

Mendelssohn, der 100. Psalm, „Jauchzet dem Herrn“. 10 Sgr.

Nicolai, der 97. Psalm, „Der Herr ist König“. 12} Sgr.

FQr 2 Soprane, 2 Alto, 2 Tenöre und 2 Bässe.

Naumann, der 85. Psalm, „Herr der du hist“, Op. 19. 1 7| Sgr.

der 19. Psalm, „Die Himmel erzählen“, Op. 17. 12) Sgr.

niller, d. 1 19. Ps., „Wohl denen, die ohne W“, Op. 65. 25 Sgr.

Neithardt, der 66. Psalm, Jauchzet Gott alle Laude“, Op. 10.

No. 2. 7) Sgr.

’ Band IX.

FQr Sopran, Alt, Tenor and Bass.

Onpuls, der 18. Psalm, „Herzlich lieh hab ich dich“. 7) Sgr.

Neithardt, der 44. Psalm, „Gott wir haben cs“. 7) Sgr.

Naamann, der 25. Psalm, „Nach dir, Herr, verlanget mich“,

Op. 15. 7) Sgr.

Engel, der 61. Psalm, „Singet, singet fröhlich Gott“. 7) Sgr.

Für 2 Soprane, 2 Alte, 2 Tenöre and 2 Bässe.

Nieolal, der 31. Psalm, „Herr, auf dich traue ich“. 15 Sgr.

Tleyerbeer, der 91. Psalm, „Wer unter dem“. 2 Thlr.

Naumann, der 122. Psalm, „Ich freue mich dess“. 7} Sgr.

Neithardt, der 67. Psalm, „Gott sei uns gnädig“. 7)Sgr.

Grell, der 130. Psalm, „Aus der Tiefe rufo ich“. 7) Sgr.

Naumann, der 47. Psalm, „Frohlocket mit Händen“. Op. 10.

No. I. 7) Sgr.

nelsslger, der 27. Psalm, „Der Herr ist mein Licht“. 22) Sgr.

Schulz, der 68. Psalm, „Singet Gott und lobet seinen Namen“,

Op. 35. 5 Sgr.

Naumann, der 66. Psalm, „Jauchzet Gott alle“, Op. 10. No. 2

2 Soprane, Alt, Tenor uud Bass. 7) Sgr.

Grell, der 51. Psalm, „Gott sei mir gnädig“. 2 S„ 3 A., 4 T. u.

3 B. 25 Sgr.

Band X.

Für Sopr&a, Alt, Tenor and Bass.

Naamann, der 8- Psalm, „Herr unser Herrscher“. 7) Sgr.

Neithardt, der II. Psalm, „Ich traue auf den Herrn“. 7} Sgr.

— - der 47. Psalm, „Frohlocket mit Händen“, Op. 138. 7) Sgr.

der 54. Psalm, „Hilf mir Gott“. 7) Sgr.

Naumann, der 55. Psalm, „Gott höre mein Gebet“. 7) Sgr.

Stahlknecht, der 74. Psalm, „Gott warum verslössest du“. 0p.

15. 12) Sgr.

Nanmaun, der 20. Ps., „Der Herr erhöre Dich“, 0p. 11. 7) Sgr.

Für 2 Soprane, 2 Alte, 2 Tenöre nnd 2 Bässe.

Naumann, der 23. Psalm, „Der Herr ist mein Hirte“. 12) Sgt.

Richter, der 48. Psalm, „Gross ist der Herr“. 12) Sgr.

Reintbaler, der 70. Ps., „Eile Gott mich zu erretten“. 17) Sgt.

Grell, d. 90. Ps., „Herr Gott du bist unsere Zuflucht“. 12) Sgr.
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Von fllien Einwänden, welche gegen gemeinschnniichen

Musik-Unterricht (fflr Pianofortespiel) gemacht werden, ver-

dient derjenige die meiste Beachtung, welcher behauptet,

ein MusikstQck werde von verschiedenen Menschen verschie-

den aufgeiasst und es könne darum von mehreren gleich-

zeitig dasselbe Vortragenden Personen gar kein Auffassung

zur Geltung kommen, weil die verschiedenen Auffassungen

einander entweder verwirren oder sich accommodiren, folg-

lich unlergehen müssten. — Wenn wir auf diesen Einwand
willig eingehen und nach seinem Grunde forschen, so ent-

hüllt sich nicht nur um so deutlicher das Prineip dieser

Anstalt für gemeinschaftlichen Unterricht: „Musik wird ein

Bildungsmittel durch ßewusslwerden der durch sie ange-
regten Gefühlo*), sondern es ergiebt sich auch als Resultat

der geistigen Arbeit dieses Unterrichts eine entwickeltere

Theorie des Vortrags wie der untergeordneten Disciplinen

des Pianofortespiels, mit welcher sich Streitigkeiten und von
einander abweichende Ansichten auf einen objectiven Boden
begeben.

Wiawolil es im Wortlaut und darum nahe liegt, dass
Auffassen ein

;
Aufnehnien ist, und dass der aufgefassle

Gegenstand dabei als obenstehend oder als Hauptsache ge-
dacht wird, so hot doch das Wechselverhällniss zwischen

) Schon bei Gründung der Anstalt 1M6 lautete $ I der Sta-
*u<en: „Aulgabo der Anstalt ist Bildung durch Bewusstwerden der
durch Musik angeregten Gefühle; äusseres Ziel daher ein bewusst

-

kunstgemflsser Vortrag.“ Die Ansichten, welche ich hier darzu-
tbuu gedenke, haben den Inpuls zu ihrer Innern Thfltigkeit gege-
ben und sie zu einer Höhe gebracht, bis zu welcher sie wahr-
scheinlich nicht gelaugt wäre, wenn ich Ihr ein mehr flusscrlicbes
Ziel gesteckt batte.

dem Compouisten und dem Ausführenden während der Ent-

wickelung der Musik zu einer entgegengesetzten Deutung

des Begriffes Auffassen Veranlassung gegeben.

Als man nämlich anfing, eine erfundene Musik (die An-
fänge unserer Musik bestanden nur in einstimmigen Gesän-

gen der Priester) zu überliefern, hatte mau als Notenschrift

nur Zeichen, welche kaum die Tonhöhen, geschweige die

Länge oder sonstige Beschaffenheit der Töne bestimmten.

Der Vortragende fand daher in dem vorliegenden Schrift-

stück für die jedesmalige Ausführung nur allgemeine An-

haltspunkte, gleichsam nur todtes Material, welches er durch

sein Talent zu beleben hatte. Was dann wirklich vorge-

tragen wurde, war zwar im Allgemeinen die überlieferte

Melodie des Componisten, im Besondern aber eine Melodie

des Ausführenden. Man nannte sie eine Auffassung.
Der Ausführende konnte sich dabei vollkommen beruhigt

finden; denn er halte das jedem Dasein innewohnende

Streben nach Aeusserutig seiner Individualität befriedigt;

weniger dagegen konnte es der Componist, weil er ja seine

Individualität, soweit sie zur Zeit der Ueberlieferung ent-

wickelt war, von dem Ausführenden nicht ausgesprochen

sah. Dieser Umstand drängle den Componisten, eine be-

stimmtere Notenschrift zu erOnden, sie zu allgemeiner An-
erkennung zu bringen und schliesslich durch Unterricht zu

ergänzen. War es so dem Componisten gelungen, seine

Individualität in der Ueberlieferung nach Wunsch bestimmt

zu haben, so mussten alle Ausführenden nur Wiederholun-

gen des Componisten sein, Wiederholungen natürlich nur

insofern, als die unausbleiblichen Unterschiede unter den

Ausführenden ausserhalb der damaligen UnterscheiduDgskraft

oder auch ausserhalb der Absicht zu unterscheiden, lagen.

11

Prinzip und Theorie
des Vandelt’schen Instituts für Pianofortespiel.
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Lange jedoch . konnte solche Gleichheit nicht dauern, weil

sich dos Streben nach Aeusserung der Individualität sofort

erhebt, wenn diese Individuen sich als gleich betrachtet

sehen. Sehr bald fand sich Einer im Chor der Sänger,

welcher eine zweite Stimme improvisirle und dadurch den

so entstandenen zweistimmigen Gesang zum Ausdruck sei-

ner Individualität machte, einer Individualität also, welche

sich zu der des ersten Componisten verhielt, wie die Art

zur Gattung, folglich eine bestimmtere und darum höhere

geistige Bedeutung hat. . . .

L'eberall ober, wo wir eine natürliche Entwickelung

beobachten, können wir uns davon überzeugen, dass {dies

rieucfstandene Höhere in seiner Einzelnheit iü«ht au veri>lei-

ben vermag, sondern dass ihm Verbreitung durch Nachah-

mung und Ueberlieferung folgt. Es darf daher nicht Wun-
der nehmen, dass auch jener Improvisator für den Ausdruck

höherer Individualität, nämlich für den zweistimmigen Ge-

sang Nachahmer fand. Da dabei bald mehr, bald weniger

Gefälliges entstand, so fing man sofort an zu untersuchen,

worin das Gefallende und das Missfallende ihren Grund ha-

ben, um letzteres bei allen zweistimmigen Gesängen von

nun an vermeiden zu können. Man fand unter Auderem,

dass die eioh folgenden durch zwei Stimmen entstandenen

Klänge Verbindung habon müssten, wenn die beiden Stim-

men als einheitlicher Ausdruck einer Individualität gefallen

sollen und suchte nach praktischen Merkmalen für die Ver-

bindung, um sie bei der Arbeit leicht zur Hand haben zu

können. So entstand die Theorie der Tonsetzkuust mit

ihren Regeln.

Nachdem so die Erfindung einen Fortschritt gemacht

und sich weiterhin objective Stützen verschafft hatte, so

war überhaupt der Ausdruck der Individualität durch Musik

ein bestimmterer geworden und cs musste der Erfindung

daran liegen, sich in entsprechender Bestimmtheit überlie-

fern zu können. Der Erfinder wurde zu weiserer Vervoll-

kommnung der Notenschrift gedrängt, und wo diese wie- <

derum noch nicht eusreiebte, zu bestimmterem Unterricht.

Denken wir uns hierbei Lehrer und Erfinder in verschie-

denen Personen vertreten, so war der Lehrer beauftragter

Vertreter des Componisten. Da jedoch diese beiden Per-

sonen einander möglicherweise, und dies war am öftesten

der Fall, nie gesehen und gehört hatten, so war Nichts

naheliegender, als dass der Lehrer seine Stellung zum Com-
ponisten veränderte, statt sein Vertreter der ihn umgestnl-

tendo Ausführende wurde und in der Meinung, er habo den

Componisten oufgefnssf, doch wiederum nur seine Individua-

lität überlieferte. So ist es mehr oder weniger bis auf den

heutigen Tag geblieben. Nur ein Mittel giebt es, diesen

der Sache ungünstigen Umstand auf einen kleineren Kreis

von Möglichkeiten zu beschränken. Es ist die Forschung

nach objectiven Gründen für das, was der Lehrer zu leh-

ren beabsichtigt und was er als Ausübender an sich als

an einem Lebendigen vorher beobachtet hat. Die Folge

solcher Forschung ist eine Theorie des Vortrags.

Wie eine Theorie des Vortrags nicht sein darf und
wie sie sich aus dem Vorigen auch durchaus nicht ergiebt,

zeigt schlagend ein Satz der viel gepriesenen italienischen

Schule des vorigen Jahrhunderts. Dieselbe nämlich stellte

die Forderung: der Sänger soll die vorxulrngende Compo-
sition mit Cadenzen versehen und überhaupt nach seinem
Geschmack verzieren, weil Solches, wie das Improvisiren

jener zweiten Stimme wahrscheinlich mit Glück unaufge-

fordert von dem einen oder andern talentvollen Sänger ge-

schehen war. Man glaubte, mit diesem Satze einen freien

Vortrag zu erzielen; aber siehe de, dieser Irrthom rächte

sich Sehr bald. Die Erfahrung zeigte, dass die besten

Kunstwerke durch das vermeintliche Verzieren weit öfter

entstellt wurden, und wie konnte es anders sein bei solchem
Missbrauch des Begriffes ..frei“. Der SäDger wollte in

den Cadenzen seine Bravour zeigen und entwickelte solche

bisweilen mit abschreckender Kühnheit in seinem Eifer, un-

bekümmert um die Original-Composition. NVillkühr statt

moralische Freiheit, in welcher letzteren das Vorhandene
begriffen und in seiner Gestalt geliebt wird, wie das eigene

Dasein, war die Folge jener Vortrags Theorie. Mozart
wurde endlich derjenige Schüler der italienischen Schule,

welcher zu leisten verstand, was sie wünschte. Er versah

eine vorher von ihm gegebene Melodie statt sie zu wieder-

holen selbst mit Verzierungen (seine Sonaten zeigen viel-

fache Beispiele hiervon) und wurde so Componist und aus-

führender Sänger in einer Person, beides so vollendet, dass

man ihm wenigstens den Sänger nachzuahinen strebte.

Jedoch nun zeigte sich das Mangelhafte der Schule, welche
nur gefordert und nicht erzogen hatte. Es wurde klar,

dass man erst psychisch dem Componisten identisch sein

müsse, ehe mau ein solcher Sänger, wie Mozart es war.
in Folge blosser Aufforderung werden könne, psychisch-

identisch wenigstens im Umfange des Tonstücks; dass man
also nicht nur tu wissen nöthig habe, welche Töne eine

gute Verbindung oder eine zierliche Melodie geben, sondern
wissen müsse, ob die in der gegebenen Melodie ausgespro-
chene Individualität z. ß. dem Zierlichen entspreche und
oh sich überhaupt die eingeschaltete Verzierung als eine

unmittelbare Entwicklungsstufe jener Individualität denken
lasse. Es wurde klar, dass die Schule ihrem Zögling Ein-

sicht verschaffen müsse in den wirklichen und nicht mit

jedem Tage anders gedeuteten Inhalt der überlieferten

Werke, ehe sio eine Forderung wie obige stellen könne
und mit welcher man, wenn wir sie als Ausdruck einer

naturgemässen Forderung hinnehmen, nur konnte sagen wol-

len: der Ausführunde soll, wie jener Improvisator einer

zweiten Stimme, auf den Schultern des Componisten stehen.

Mit einem Wort, es wurde klar, dass objectives Erforschen

den Ausübenden unbedingt dem Componisten Däherl,

wahrend das Sympatisiren dazu des glücklichen Moments
bedarf und doch wie jenes ebenfalls seine verschiedenen

Grade hat. Seit dieser Zeit wurde die Erforschung des Ob-
jectiven in der Musik vielfach in Angriff genommen und
der Erfolg ermöglicht bereits eino Theorie des Vortrags,

mit welcher sich jener Satz der italienischen Schule wohl
nicht vergleichen darf.

(Fortsetzung folgt.)

Berlin.

R e t> u e.

Die Berliner Theater brachten in der verflossenen Woche
nicht gerade Neues. GounoiTs „Margarethe“ behauptet

sich für das Künigl. Opernhaus als Knssenmngnel in seltenster

Weise, der Andrang des Publikums ist noch eher im Zu- als

im Abuchureu begriffe», und die General-Intendanz macht bei

jeder Wiederholung bekannt, dass von den in übergrosser Zahl ein-

gegangenen Meldungen um Bidets nur der kleinste Theil habe

berücksichtigt werden können. Leider konnte durch den Um-

stand, dass unsere beiden Repräsentantinnen der Margarethe,

Fri. Luccn und Frau Harriers-Wippern, auch in anderen

Opern beschäftigt sind, die Zugoper nicht so bätrfig gegeben

werden, als es wünschcnswerlh erscheint, und die Intendan*

hat sich deshalb schon an andere Sängerinnen wenden müssen,

um eine VorsleUung zu ermöglichen. So wurde neulich nr»

drei Sängcrirweu (FrL Spohr in Homburg, Frl. Flics in Bres-

lau und Frfiul. Nachtigall in Stettin) tclographirl; keine von

allen Dreien konnte kommen, und unsere Vorstellung der „Mar-

garethe“ musste unterbleiben. So ist denn keiu Zweifel, dass
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Gonnod's Oper lange über die Saison hinaus ihre Anziehungs-

kraft bcwfihren wird. — FH. Artöt führte wiederum ihre be-

kannten und schon besprochenen Rollen in „Regimcntslochter41

und „Liebestrank“ mit dem gewohnten Beifall vor. Wie mau
sagt, wird die beliebte Künstlerin noch im „schwarzen Do-

mino“ und in Vcrdi’s „Traviata“ singen, dagegen scheint sich

«las Auftreten derselben als Margarethe nicht zu bewahHieiten.

Im Friedrich-Wilhelmslädtischen Theater wurde OtTcnbach's

„Seufzerhrücke“ ueueinstudirt gegeben und fand, wie frü-

her, ein hoiteres und beifallspendcndos Publikum, in der Be-

setzung war keine Veränderung cingctrcten, und die Damen

Ungar, Harting, Schramm, sowie die Herren Hcrr-

innnit, Schindler, Leszinski, ilcsso spielten und sangen

ihre Rollen mit Humor und bester Wirkung. — Als ein für

diese Bühne sehr erfreuliches Ercigniss müssen wir das Enga-

gement des Hm. Hein als Ober-Regisseur bezeichnen; derselbe

hat sich in seiner früheren Stellung am Victoria-Theater so

überaus bewährt, dass wir von seinem bekannten Talent und

seiner glänzenden ßühnenkenutniss die besten Resultate zu er-

warten haben. *

Der Erk’scho Mannergesangverein hatte in der vergange-

nen Woche sein niljährlich wiederkehrendes grösseres Concerl

veranstaltet. Die Aufgabe des Vereins ist hauptsächlich die

Auslührung von Volksliedern, und in der That hat derselbe

in dieser Richtung eine Vollkommenheit erreicht, wie wir ihr

nie sonst begegnet sind. Die Stimmen klingen voll und rein,

und die tieferen Bassingen sind von wohlthuendem Gewicht

und Stärke. Einzelne Lieder, wie z. B. eine Melodie von L,

Berger, errangen stürmischen Beifall. Wenn wir Etwas an

dem Programm auszusetzen haben, so ist es eben nur, dass

zu viel geboten wurdo und die Ermüdung des Hörers unaus-

bleiblich war. Der gemischte Verein sagte uns weniger zu,

vornehmlich weil die Sopranistinnen keinen edlen Klang ent-

wickelten. Von Fräul. Emma Prager, welche das Conccrt

unterstützte, hörten wir Taiibert’s „Nojailc“. Die Dame, eine

Schülerin Kroii's, ist Dilettantin und leistet als solche Bedeu-

tendes. Der Anschlag ist kräftig und bestimmt, ohne dabei

Zartheit einzubüssen, dio Auffassung verräth tieferes Stadium
und. ein ernstes Streben, das die vollste Anerkennung verdient.

Wir bedauerten nur, dass der Flügel, den Frl. Prager benutzte,

nicht zu den besten Berlins gehörte. Herr Sieh er

t

sang die

Priester-Ario aus der „Zauberflülo“ mit klangvollem Tone und
verständiger üonception. •• d. R.

F e n i I I e t o p,

Theodor Wachtel.

(Schluss.)

WachtcFs erste Rollo war der Chnpclmi im „Postillon von
Lonjumcau“; das Adam'sche Werk, eine der graziösesten und
talentvollsten Prdductiunen der neueren französischen komischen
Oper, welches vor 20 Jahren auf allen deutschen Bühnen mit
grossem Erfolge gegeben, dann aber wenig mehr beachtet war,
wurde durch Wacntel's Leistung wieder zu neuem Lehen er-

weckt. Der glänzendste Ruf ging Waclitcl's Chnpclou voran,
und ich gestehe gern, selten das Theater mit so grosser Neu-
gierde besucht zu haben. Meine kühnsten Erwartungen wurden
aber üiicrtroffen; was icii bürte, machte mich vollständig bc-
faugen, denn so Inngo ich denken konnte, war mir kein rei-

cheres und schöneres Stimmmntcrinl vorgekommen, es ging
noch weit Ober das Rubini'sche. Rubini's Stimme war in zwei
verschiedene Felder nbgegrenzt, sein Brust-Register ging bis

zum hohen H, von dort aber begsuu das wunderbar schöne
Fslset, mit welchem die grossartigstcu Coloroturcn ausgeführt

wurden und welches bis zum hohen F dem Säuger dienstbar

war; ein Uebergang jedoch exislirte nicht, und daher kmu der

grosse Künstler zu seiner Manier, das pianitsitno stets dicht

neben dem fortissiwo zu gebrauchen, was oft von grossem Ef-

fect, ober auf die Dauor doch eben als Monier erschien. Wäch-
ters Stimme, wie wir eban angedeulol, geht bis zum hoben
Cis in klangvollen Brusttönen, aber schon vom A an kann der

Sänger die Töne mit einer gemischten Stimme nehmen, mit-

telst der er die Tüuc schwach oder stark werden lassen kann,
so dass sie nach Behoben in das Bruslrcgistcr oder ins Falset

geführt werdoa. Eine bosondore Schönheit der Wnchtel'sclien

Stimme ist uoeb, dass — wie das sonst immer bei so hohen
Tenüren der Fall ist — die Mitteilage nicht schwach und ver-

biaseu kliugt, sondern dass olle Töne, selbst in der tieferen

Miltcllage iE und F), sonor und klangvoll erscheinen. Dass
Wachtel’» Stimme keine übermässig starke ist, gereicht ihr

ebenfalls zum grösslon Vortheil, denn sie giebt sich in Folge
dessen auch zur Colornlur her und der Säuger darf zu allen

nur erdenklichen Aufgaben schreiten. — WnchtcVs Por
stilton noch einmal zu dctaillirc.n, wäre nur eine Wiederholung
des oll Gesagten,, aber die Leistung eröffnet dem Gesangskun-
digon ein Feld interessantester Beobachtungen, und was er hier

zu hören bekommt, ist eben so neu als wunderbar: eine Ton-
leiter wie diese (in der Homaoze des 2. Actes):

m Tönen von gnnz gleicher Klangfarbe und ohne irgend zu ent-

deckenden Uebergang, oder ein Doppelschlag mit Brusltöneu,

wie der folgende:

0 0
&

i
Du Postillon von Lon - - - - ju - raeau

dörrten augenblicklich in der Welt nicht noch einmal zu hören
soin. Wachtel» Erfolg war denn auch der grösste und selten-

ste und da» Publikum wurde nicht müde, sich an der merk-
würdigen Stimme zu ergötzen. Ebenso giebt der Goorgc Brown
Wachtel’« eine FüHc von wunderbaren Einzelheiten, selbst wenn
wir die hohen C’s in der ersteu Arie uod die den ganzen
Stinun-Reichthum zeigende Ausführung der Arie: „Kongo holde
Dante“ nicht in Anschlag bringen. Das Repertoire des Frie-

drich-Wilhehnslädtischen Theaters darf sieb nur auf die komi-
scho Oper erstrecken, und so konnte denn der Künstler keine
anderen Rollen geben als di« beiden erwähnten und später noch
Lionel (Marths) Strudelte und Fra Diavolo. Zeigte Wachtel
als Stradell», dass er — besonders in der Uytnno des 3- Akls— die Herzen durch gefühlvollen getragenen Gesang zg rühren
verstand, so war sein Diavolo wieder von der erstaunlichsten

Bravour, und die schwierige Arie des 3. Akls, selbst für Ro-
ger eine Klippe, wurde ein vollständiger Triumph; niemals
habe ich diese Arie sn frei und ungcoirl, niemals sie mit sol-

chem Erfolge singen gehört; grade die Stelle, welche bei an-
deren Darstellern, nachdem sie bis dahin glücklich alle Schwie-
rigkeiten überwunden, den Effect der ganzen Arie in Frage
stellte, die Stello, welche uns sonst mit Zagen erfüllt,

diese Stelle wurde von Wachtel mit lauter Brusltöneu und mit

der »lauociiswünligsteo Leichtigkeit ausgeführt, so dnss der

stürmischste Beifall nicht nusbleiben konnte. —
Wachtel’» beide Gastspiele waren epochemachende Ereig-

nisse für das Friedrich- Wdhelmstädliacho Theater; dos (laus

war allabendlich bei erhöhten Preisen bis auf den letzten Platz

gefüllt. Kein Wunder daher, dass der lmpressario Loriui,
welcher damals grade zum zweiten Male eilte italienische Oper

für das Berliner Victoria-Theater organisirte, den seltenen Tenor

zu gewinnen suchte.

II*
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Wach lei sang hier den Arnold in Rossini's „Teil“ in

italienischer Sprache und entzückte das Publikum abermals

durch die in dieser Weise nie gehörte Ausführung der Parthie;

wir unterlassen hier die eingehendere Besprechung, da wir

sogleich wieder auf dieselbe zurOckzuknmmen gezwungen sind.

Die italienische Oper des Victoria - Theaters konnte durch die

Concurrenz mit der Merelli’schen italienischen Gesellschaft im

Königl. Opernhause und durch den Umstand, dass das Berliner

Publikum drei Jahre hindurch zwei italienische Operngesell-

schaflen zu gleicher Zeit gehört, also etwas übersättigt war,

zu keiner Lebensfähigkeit gelangen; sie löste sich auf und

Wachtel trat wiederum eine Gastspielreise an. Die Probe,

welche uns der Künstler aber als Arnold gegeben, Hess erwarten,

dass er in der grossen Oper, besonders wenn er durch Hand-

habung der fremden Sprache nicht behindert würde, sehr Bedeu-

tendes leisten, ja, dass er gerade hier, wo vor allen Dingen

ein grosser Ton, Klangschönheit und kröflige hohe Stimmlage

efordert werden, seltene Erfolge erringen müsste. Die Inlen-

anz unseres Königl. Theaters, bei welchem (wie heute hei

allen Opernbühnen) die grosse Oper das Schoosskind des

Publikums ist, führte in den vergangenen Wochen Wachtel als

Gast vor, nachdem durch die freundlichen Bemühungen des

Herrn von Hülsen die Differenzen des Sängers mit dem
Hoflhealer zu Cassel ausgeglichen waren. Wachtel sang zuerst

den Arnold Melchthal; das Publikum, welches ihm im Friedrich-

Wilhelrnslädlischen Theater so oft zugcjubell hatte, empfing

den Gast ohne Aufmunterung und kalt beobachtend; Wachtel

selbst schien sichtbar betätigen, er war sich ohne Zweifel im

Innern bewusst, dass von dem Erfolge dieses Gastspiels sein

ganzer künstlerischer Ruf, seine ganze künftige Bühnenstellung

abhfingig seien; die Intendanz hatte die höchsten Eintrittspreise

genommen und dadurch den Gast als eine GesnngscapiciUt

ersten Ranges hingestellt. Aber schon nach der berühmten

Stelle: „0 Mathilde“ im ersten Duett brach ein Beifall so

stürmisch und enthusiastisch los, wie wir ihn selten gehört;

Wachtel, welcher die Stelle das zweite Mal, wie vorgeschrieben,

in As (und nicht, wie sonst geschieht, beide Male in Ge«) singt

und mehrere Male das hohe C in schönster Fülle giebl, elek-

trisirte dos Publikum vollständig und dieses gab sich in seinem

Jubel nicht eher zufrieden, als bis dns Orchester mitten in dem
Musikstücke inne hielt und der Sänger dio ganze Stelle io

gleicher Kraft und gleicher Schönheit wie zuvor repetirte. Von
diesem Moment an war WachlePs Schicksal in der grossen Oper

entschieden, und Beifall und Hervorruf wurden in verschwen-

derischer W'cise gespendet. Wachtel trat ferner auf als Fernand

(Favorite), Manrico (Troubadour), wo er wiederum einen Beweis

der seltensten Ausdauer gab, indem er die Stretta des 3. Aktes

da Capo sang, dann als Raoul (Hugenotten) und Johann v. Leyden
(Prophet). Ich habe diese einzelnen Rollen in der Revue dieser

Zeitung ausführlich besprochen, ich verzichte daher hier darauf

und bemerke nur, dass der Beifall in allen diesen Rollen der

gleiche und wohlverdiente war. Ganz besonders hat Wachtel
im „Prophet“ reussirt; er war an jenem Abende vollständig

Herr seiner schönen Mittel und dns Finale des zweiten Actes,

der Abschied von der Mutter, wirkte eben so rührend als er-

greifend und zeigte, welch einen mächtigen Eindruck der Sänger
zu machen im Stunde ist. Das kritische Resultat von WachlePs
diesmaligem Gastspiel ist: dass wir in stimmlicher Hinsicht die

von ihm gegebenen Rollen noch niemals so gesund und voll-

saftig gehört; vor dieser Stimme mögen wir uns ruhig dem
Genüsse hingeben, hier befürchten wir keine Ermattung, kein

Umschlagen der hohen Töne, bei dieser Stimme sind unschöne
oder gar kreischende Töne eine Unmöglichkeit. Der Vorwurf,
dass Wachtel manchmal zu brillant singt, dass er mit seinen

unverwüstlich schönen Stimmmitteln manchmal auf Kosten der
Wahrheit kokettirt, dass er mit einem Worte mehr darauf
nusgeht, zu glänzen als zu überzeugen, dieser Vorwurf ist frei-

lich da schwer zu beseitigen, wo die Vorsehung die schönsten
und seltensten Mittel so verschwenderisch verliehen hat; der
Roicho giebt eben voll und gern, weil er sich des Ueberflusses
bewusst ist. Aber auch dieser Vorwurf würde dem Sänger
bald nicht mehr zu machen sein, wenn es einem grossen
Theater gelänge, ihn zu fesseln, so dass er nicht mehr darauf
angewiesen wäre, den Direclionen und sieh selbst volle Häuser
zu erzielen, sondern vor einem und demselben Auditorium und
vor einer und derselben wohlwollenden Kritik mit Ruhe und
Fleiss dem Studium seiner Rollen obliegen könnte. Alsdann

würden seine Rollen gewiss noch mehr aus einem Gusse sein

und um wieviel mehr müsste das herrliche Organ Wachtel’s —
das bei seinem jetzigen anstrengenden Gastspiel • Leben schon
so wunderbar wirkt — in Frische und Schönheit des Klanges
strahlen, wenn es sich schonen könnte?

Wachtel ist — was bei den Bühnenkünstlern immer schwer
in die Waageschale fällt — auch mit einem vortheilbaflen

Aeussern begabt, seine Gestalt ist von mittlerer Grösse, seine

Gesicbtszüge sind jugendlich, uod dns schwarze Haar verleiht

der ganzen Erscheinung etwas Männliches und Kraftvolles.

Wactitel erscheint auf der Bühne vollständig zu Hause, er bewegt
sich frei und dem Charakter seiner Rolle gemäss; oft sogar

zeugt sein Spiel — wie z. B. im Finale des 4. Actes des

„Prophet“ — von hübschen Intentionen, es erscheint besonders
durchdacht und erhöht den Eindruck ganz bedeutend. Was
aber Wachtel noch ganz besonders zu einer glänzenden Acqui-
sition für eine Bühne ersten Ranges — denn eine andere würde
ihn nicht bezahlen können — macht und zugleich Zeugniss
giebt von dem Fleisse und der Strebsamkeit des Künstlers, das

ist sein enormes Repertoir; in allen gangbaren Opern,

seien sie ernste oder komische, seien sie von deutschen, italieni-

schen oder französischen Componisten, in allen ist Wachtel
studirt; ja, in vielen Opern, die zwei hervortretende Tenor-

S
arthieen bieten, wie z. B. „Robert der Teufel“ (Robert und
iaimbaut) hat er beide auf dem Repertoire und singt beide

mit gleicher Lust und Liebe. Dass Wachtel speziell für unsere

Königl. Oper ein unschätzbarer Gewinn sein würde, das habe
ich gleichfalls in der Revue dieser Zeitung ausführlich erörtert.

Jedenfalls aber, ob nun ein Engagement des seltenen Künstlers

erfolgt oder nicht, wird unsere umsichtige General - Intendanz

wohl den allgemeinen Wunsch des Publikums nach dem fer-

neren Auftreten WachlePs nicht unberücksichtigt lassen und

den Künstler recht bald wieder zu Gastrollen herberufen, um
ihn in noch nicht gehörten Parthieen dem musikalischen Berlin

vorzuführen. Ferdinand Gumbert.

Nekrolog.

Dr. Adolf Kollak.

Wenn wir In dar Kunst dem Genie, dem seböpfertseben

Geiste, der für alle Zelten schafft — eine Gunst der Natur, die

nur Wenigen zu Tbell wird — unsere ehrfurchtsvolle Bewunde-

rung zollen, so können wir doch auch dem Taleote unsere Ach-

tung nicht versagen. Dieses ist, so zu sagen, der Dollmetscher

für unsere Heistei werke, es sucht durch sein Wirken «Ina Var-

mltleluog zwischen dem Kunstwerk und unserem Geraülh her-

zustellen. Es bringt in die todle Note Leben, und diese kson

Ihre sonst verborgen bleibende Wirkung auf uns ausüben; es

lässt uns erst den begeisternden und veredelnden Einfluss des

Meisterwerkes lebhaft empfinden. — Im Gefühl dieser Achtung

sei denn folgende Skizze deu Manen unseres abgeschiedenen

Freundes gewidmet.

Adolf Kullak wurde am 18. Februar 1823 In Meserltz im

Grossberzoglbum Posen geboren. Als Knabe machte er seine

ersten musikalischen Studien unter der Leitung seines Vater«,

der, damals als Secretair des Landgerichts ln Meserltz ange-

stellt, früher selbst sich längere Zeit mit Musik beschäftigt batte.

Vom Jahre 1838 — 1843 besuchte Kullak das Gymnasium zum

graueD Kloster Io Berlin und zeichnete sich schon damals öfters

als Klavierspieler öffentlich aus. Darauf bezog er die Universi-

tät daselbst und studirte bis zum Jahre 1847 nach dem Wun-

sche seines Vaters, der schon im Jahre 1842 gestorben war,

Philosophie und Theologie, uod wurde io Halle zum Doclor

promovlrt. Doch war er immer noch seinem früheren Hange

zur Kunst treu geblieben, und diesem folgend, wandte er sich

jetzt ganz der Musik zu. Er kehrte nach Berlin zurück und

studirte unter Musikdir. A. Agthe und Prof. A. B. Marx. Nach-
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dem er eloh spAler, im Jabre 1854, mit der Tochter des Prof.

Philipp verbeiralbet hatte, llees er aloh als Klavierlehrer Io Ber-

lin nieder. Leider war es ihm nicht möglich, aeloen Weg als

Virtuose weiter zu verfolgen; ein seit seinem 18. Jahre beste-

hendes Brustleiden machte ihn dam unfähig. Er suchte nun

Eraatx In musikwissenschaftlichen Studien, wobei er sich be-

sonders, als eifriger Anhänger Viscber'a, der Ästhetischen Seite

der Musik zuwandte.

Ala Componlat bst er nur Weniges geschaffen, meist nur

fflr den Zweek seines Klavierunterrichts. Die Composltionen

geboren dem feineren Salonslyl an und macheo keinen höheren

Anspruch, als den gelegentlich niedergeschrlehener Impromptus.

Davon sind im Musikhandel, Io den Jahren 1851—62, 38 Werke

erschienen, unter welchen „die Kunst des Anschlages“ (Op. 17,

Leipzig, Hofmeister, 1856) als Instructives Werk Io seinem meh-

rere Bogen umfassenden Texte mit erläuternden Beispielen die

meiste Beachtung verdient. — Seinen wissenschaftlichen Arbei-

ten lat jedenfalls ein höherer Werth beizulegen, als seinen Com-

posltionen, und es lat ihnen auch bereits Anerkennung zu Theil

geworden. Manche mOgen sich freilich an der etwas zu streng

philosophischen Behandlungsweise alossen. Ausser vielen Arti-

keln io Zeitschriften uod VortrAgen in Vereinen sind be-

sonders im Buchhandel erschienen: „Ueber das musikalisch

Schöne“, Leipzig, bei Matthes, 1858. — „Die Aesthetik des

Klaviereplels", Berlin, bei Guttentag, 1860. Unter seinem

Nachlass befindet sieh noch ein kurz vor seinem Tode

vollendetes Werk, welches hoffentlich bald veröffentlicht werden

wird: „Aus dem Leben eines Fingers der neu-deutschen Schule,

•Ina musikalische Novelle“.

Als Mensch verdient Dr. Kullak unsere grOaste Hochachtung.

Sein Leiden legte ihm von Jugend an die strengste Entsagung

auf; ateta bedacht, sich seiner Familie und seiner Kunst zu er-

halten, lebte er still nod zurOckgezogen nur derErfOllung seiner

POIcbt. So bla zum letzten Tage seines Lebens thAtig, entschlief

er am 25. December 1862 zum Schmerz seiner Gattin und seiner

vier unmOndlgen Kinder. Die Nachwelt wird Ihm das Zeugnies

geben, dass er, ein Bild deutschen Flelsses uod philosophischer

Entsagung, die Kunst gefordert uod treu gepflegt hat, so viel In

seloen KrAften aland. R. E.

MIVK»

Nachrichten.
Berlin. Nach einem sehr sorgsam gearbeiteten statistischen

Rückblick auf die Leistungen unseres Hoftheaters im Jabre 1862

wurden in der Oper 136, In Ballet 72 uod 8 gemischte Vorstel-

lungen gegeben. Neu aufgefOhrt wurden 1 Oper und I Ballet;

neu elnstudirt eine Oper (Feldlager In Schlesien). Die meisten

GAsle traten Io der Oper auf. Die meisten Wiederholungen er-

lebten In der Oper; Nurmabal 10, Die Stumme von Porlict 8,

Der FrelscbOtz, Robert, TaoobAusrr und Marie je 7; Im Ballet:

Flick und Flock 24, Elllnor 20, Electra 15. Io der Gessmmtzah!

waren enthalten: 15 grosse romantische Opern, 3 grosse heroische

Opern, 24 grosse Opern, 67 Opern; 41 phantastische Ballets, 24

komische Zanber-Bsllets. An claselschen Werken wurden gege-

ben von Gluck 5, Mozart 16, Beethoven 4, Weber 14. — Diese

Zahlenangaben sprechen deutlich für die Richtung, welche das

erste Kuost-lnstllnt des Staates elnscblAgt, wie ffir den Flelss

und die TbAtigkelt der Darsteller und Leiter.

— Wie uns mltgetbeilt wird, slod von Sr. MajestAt dem
KOnlg, der Berliner SAngersobaft die RAume des Opernhauses

behufs Aufführung eines Ähnlichen Concerts, wie das Flotten-

Concert war, dessen Ertrag jedoch dieses Mal halb fOr die alten

bülfshedflrfiigrn Krieger aus den Jahren 1813 hts 15 und halb

zur Begründung eines Foods zu einer spAtcr zu erbauenden

SAngerhalle bestimmt ist, bewilligt worden.

Breslau. Neunte Sinfoule-SolrAe des „Breslauer Orchester-

Vereins" unter Leitung des Herrn Dr. Leopold Damroscb. Frl.

Sarah Magnus, eine junge Dame aus Stockholm gebürtig, trat

zum ersten Male an diesem Abend In hiesiger Stadt auf und

trug das Clavlerconcert (F-moll) von Chopin, eine Polacca von

C. M. v. Weber (in der Bearbeitung von Liszt) und den grossen

As • dur - Walzer von Chopin vor. W’enn wir sagen, dass die

Künstlerin das Chopln’acbe Concert tadellos vortrug, so slod wir

der Zergliederung ihrer technischen Ausbildung Oberboben, denn

eine solche Leistung setzt selbstverständlich eine hohe Voll-

kommenheit io der Technik voraus; anders Ist es mit der

poelisrh-n Auffassung und Wiedergabe, welche uus Io dem

Spiele der jungen Dame wohltbuend überraschte. Ein tiefes Ver-

slAndniss, ja eine fast echwArmerlscbe Verehrung für die Com-

Position mutbete uns aus dem seeleovollen Vorträge an und

unterwarf uns, namentlich io dem tief empfundenen Adagio,

uowillkührllcb der Macht, welche die Zsuberio am Claviere

ausüble. Mit Freude bemerkten wir unser Gefühl von der All-

gemeinheit der Hörer getbeilt; die jugendliche Künstlerin feierte

einen Triumph, wie ihn hier nur die hervorragendsten Künstler

errangen. Die OrebestervorlrAge dieses Abends waren: Oover-

ture zu Corlolan von Beethoven, Kamarlnskajs, Capriccio für

Orchester von Glinka und C-moll- Sinfonie von Beethoven. Das

Capriccio von Glinka faOrten wir zum eraten Male und empfehlen

dasselbe als ein gut combinlrtes, fein und effektvoll loslrumen-

tirles Charakterstück, dem zwei russlsobe Naliooalmelodleen zu

Grunde liegen. So fein uod frisch die Ausführung dieser Com-

posilion seitens des Orchesters war, so gewaltig und ergreifend

wurde uns die Beclhoven'scbe Ouvertüre und Slofonie vorgeführt

— vollkommener haben wir beide Werke nie gehört. Allen

Orcbeaterstücken ward reicher Beifall zu Theil, und nach der

Slofonie rief das begeisterte Publikum den Dirigenten, Herrn

Dr. Damrosch hervor.

— Am 2. d. M. fand Im Musiksaale der Universität die 4.

der von dem König!. Musikdirector Herrn Julius ScbAffer ver-

nnatalletrn Symphonie-SotrAen statt Eröffnet wurde das Concert

durch Beethoven’* C-dur-Symphonie, welche In ihrer Frische und

scherzenden NalvetAt sehr treffend vom Orchester wiedergegeben

wurde. An die Symphonie reihte sich Mozart's D-moll-Concert,

von Carl MAchtig vorgetragen. Den Beschluss machte Goetbe's

Ballade: „Die erste Walpurgisnacht", von Mendelssohn für Soli

Chor und Orchester oomponirt. Die Ausführung darf eine Aus-

sersl gelungene genannt werdeu, besonders io Bezug auf die Lei-

stung der CbOre und des Orchesters. Von den Solisten waren

vornehmlich die Herren Cantor Deutsch und Schubert reobt

brav. Herrn Musikdlr. ScbAffer gebührt für die sorgsam elnstu-

dlrte, treffliche Ausfübruug dankbare Anerkennung, die Ihm auch

Seitens des Publikums reichlich zu Theil wurde.

Httblbauseu I. Tb (P.-M.) Am 27. Fbr. hatte M.-D. Schreiber

eine musikalische SolrAs veranstaltet, welche von dem zahlrei-

chen Publikum mit vielem Beifall aufgenommen wurde. — Das

Programm enthielt das schöne C-dur-Trio von Mozart, eine prAch-

tige Sonate für Plano uod Violine von Gade, Rondo für Piano

— Componist ungenannt — wurde mit Beifall aufgenommen,

ebenso die Fantasie für Clarlnette von Kalliwoda, von Hrn. Has-

aert sehr brav vorgetragen. Dazwischen waren eingelegt: Duett

aus der „Regimeutetoobter", der „Mönch" von Meyerbeer und

zum Sobluss Lieder von Abt und Deasauer. FrAul. Führ Hess

wieder einen bedeutenden Fortschritt bemerken, weloben des
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Publikum durch reichen Beifall würdigte. Trio uod Sooate, der

Schwerpunkt de» Programme, wurde exoelleut ausgefdhrt und

machten den vollständigsten Eindruck auf'a Publikum. Musik*

Dlrector Schreiber wurde von Violine und Cello recht gut un*

terstOtzt.

Dresden. Rubinstein'a Oper „Feramors“ (Lolin Rookh) Text

von Rodeoberg. C. Banck berichtet im Dresdner Journal: Am
reichsten an lieblicher, orgineller und fesselnder Musik Ist der

erate Act; nur wenig darin steht zurOck — darunter leider die

zweite Hfilfle der zu lang und monoton behandelten BaliAde

Feramora. Dem reizeuden Colorit
, der anmutbigen Melodik

uod der Originalität des Finales in diesem Acte fügt sich im

folgenden das Liebesduelt zwischen Lalla Rookh und Fernmors

an, ein Tongemfilde von wahrhafter Poesie, iouigster, zarter

Empfindung, liebeselig weicher, dem Irdischen entrückten See*

lenslimmung. Aber nooh Weniger als dein Verfasser des Textes

ist Bubinatefn Humor und Komik dea Grossvezirs gelungen.

Die Scenen zwischen ihm und HaDsa ermüden in ihrer schwan*

kendeo Charakteristik, die Liebe zwischen HnOsa und Khosru

erglebt statt abwechselnden Gegensatzes nur ein matteres Sei*

teostück gegenüber „Feramora" und „Lalla Rookb". Die Final*

baudlung kann uns als soeoisches Spiel nicht mehr luteressiren,

aber der Componist zeigt auch hier aeine Schwäche in der dm*
malischen Musik, wie iür die Charakteristik der verschiedenen

Personen; Ihm fehlt für das grosse dramatische Ensemble der

ungehemmt slrümende Fluss der Musik und die dramatische

Steigerung. In der Behandlung des Textes aber fehlt ihm ruhi-

ges Weilen UDd Gestalten; er verbraucht Unmassen viel Worte.

Auch der dritte Act enthält noch sehr liebliche, anziehende und

originelle Elozrlnheiten, aber der ZuhOrer hat sich endlich an der

süss einförmigen Stimmung uod Haudlung gesättigt, auch der

Componist ist fn Ideen uud Farben seiner Produktion ermattet

und selbst das Gelungenste erweist sich doch kühler iu EiDu-

duog wie In Wirkung. Uod bei dieser schwindenden Frische

und Befriedigung des Eindrucks erglebt sich auch trotz aller

Anerkennung dea selten versagenden technischen und künstleri*

sehen Gesohicks und Geschmacks des Componisien ein Verlan-

gen nach einem durchgearbeiteten, dramatisch charakteristischen

Eosemblestück, das musikalischen Kern, sichere und lebenswahre

Zeichnung in das poetisch erapfladungsvolle melodleo* und far-

benreiche Werk brächte. Die SchOuheileo und eigenlhOmlirhen

Reize desselben sind bedeutend genug, um die volle Tbeilush*

me des Publikums dem Talente Rubinstein'a zuzuwenden, dem
nur Beschränkung seiner produktiven Thätigkeil, Sammlung io

künslierlscher Erkeootoiss und strenge Selbstkritik zu wünschen

Ist. Die Darstellung der Oper war iin Ganzen eiue sehr gelun-

gene,^ wenigstens wes die rein musikalische, vou Hro. Kapell-

meister Krebs sorgsam geleitete Ausführung uod eine In Deko-

rationen, CostOmen und sonstiger scenlscher Ausstattung glän-

zende Herstellung betrifft. Die ausgezeichnetste Leistung war
die des Herrn Schnorr von Cnrolsleld als Feramors; Fr.

Jauner-Krall saug Lalla Rookh aehr lohenswerth und graziOs,

doch Ist der elegisch schwärmerische Ton des Vortrags, der hier

aogewendet werden kann, Ihrem Naturell nicht natürlich eigen.

Herr Freny wusste dio Bemühung des Dichters und Compo*
nisten, um die Komik Fadladln's keineswegs zu verbessern, uud
Hro. Degele liegt die Partie des Khosru etwas lief, so dnss der

In dieser Lage sehr trockene, klanglose Ton seines Organes sehr

bemerkbar wird. Iin Uebrigen bemühten sich alle Ausführenden

mit Eifer und mit Erfolg, namentlich auch für die'Ensemblesätzo

nach Kräften Bestes zu leisten. Auch die Ausführung der Chüre

war vortrefflich, und die Ballets — deren Musik voll Anuuth
und Geist ist — verdienten und fanden Beifall.**

' * 1 •
, *

•

Leipzig. Die Singakademie brachte In efnem Concerl Im

Saale des Gewandhauses am 4. März das Oratorium „Christus

am Oelberg“ von Beethoven und Cberublol’s Requiem zur Auf-

führung.

— (Avis für Mänoergesangvereine.) Von dem talentvollen

Compooiatcn für MAnnergrsang Rieh. Genie sieht nächstens

das Erscheinen einer kleinen «Inneligen komischen Operette

„Die Zopfabschneider“ bevor, auf die wir Liedertafeln uod alle

Gesangvereine im Voraus aufmerksam machen.

Stuttgart. Herr Ferenczy vom Caeseler Hoftheater, saog

den Arnold Im „Teil." Nach dem, was wir von demselben ge-

bürt, ist er den hervorragendsten Tenoren anzureihen und fand

verdiente Auszeichnung. Eine jugendliche, gewinnende Persön-

lichkeit, die Stimme, besonders in der Hohe ausgiebig, welch

und klangvoll; er eingt mit tiefer Empfindung, forclrt nicht nach

der hier beliebten Weise, und darum bleibt sein Vortrag tn allen

Situatiouen auch Gesang und — edel. Das Spiel Ist leicht

und anmuthlg. Leider wurde Herr Ferenczy nach der ersten

Vorstellung zurücktelegraphirt und wird sein Gastspiel später

forlsetzen.

— Benedict's Oper: „Die Rose von Erln“ wurde hier

am Geburtstag« des Kronprinzen uiit lebhaften RelfatI auf-

geführt.

Frankfurt a. >1. Am I. d. M. brachte die 5. Kammermusik-

Matinee der Herreu II. Heukel, R. Becker und C Sledeutopf

die Sonnte für Pinnoforte und Violine Op. 4 von Mendelssohn,

die Serenade für Pinnoforte, Vioiiue und Violoncello Op. 64 von

ilillcr und das Trio in Es Op. 70. II. von Beethoven zur Auffüh-

rung. Alle drei Nummern wurden mit gewohuler Exactität und

richtigem Verständnisse vorgetragen und verfehlten nicht, bei

dem ausgewählten Zuhörer kreise jenen Eiudruck hervorzubringen,

welchen man nach einer solchen vollkommenen Aufführung gern

nach Hause mitnirnint.

Wien. Die Italienische Oper des Impresario Morelll hat

am letzten Februarlage ihren ersten Abend gehabt. MaD gab die

„Nachtwandlerin“ mit drrPatti und euch hier hatte diese junge

Sängerin den glänzendsten Erfolg. Neben ihr machte der Tenor

Giugllnl als Eiwtn grossen Effect. Uebrigens bezieht die Pattl

die grossen Honorare, welche man ihr zahlt, nicht selbst, sondern

Ihr Schwager, der Italienische Opern - Unternehmer Strakoscb.

Bei diesem Ist die Patti auf drei Jahre mit einer Jahresgage von

50,000 Frcs. engagirt und wird von diesem nach Italienischer

Sitte vermiethrt, wovon er all« Ueherschüsse bezieht. Gegen-

wärtig ist sie an Hrn. Merelli für Wien überlassen. (Berl. N.)

— Io den „Hugenotten'* hat Frl. Liebhart den Apfel ab-

geschlossen. Aoder's Raoul Ist nur Io der Canlilene von W'lrkong.

Seine Stimmmittel sind in bedauerlicher Abnahme begriffen.

— Herr Johann Strauss ist zum K. K. llofballmuslkdl-

rector ernannt worden, welche Stelle seit dem Tode seines

Vaters (1849) uobesetzt gehliehen war. Mit Verleihung dieses

Hoflilels hat Herr Strauss gleichzeitig die Weisung erhalten, Dur

bei Hof und auf Herrschnflsbällen, sowie persönlich nur auf

geschlossenen Korpuratiooshrtlleu und In Concerten im K. K.

Volksgarten zu spielen. —
— Das Porträt der Signora Adeline Patll, welches Win-

lerhaltcr in Paria malte, ist Iin Saale des Carltbesters im ersten

Stocke aufgestellt und für den Eintrittspreis von 20 Neukreo-

zern täglich von 4 bis 5 Uhr zu sehen. Die Gesammt-Eiooshme

ist Iür die Armen bestimmt. Winterhslter malte das Bild der

Pslti im Aufträge des Kaisers der Franzosen und schenkte der

berühmten Künstlerin eins der von Ihm vollendeten Porträts.

Das Bild ist in LebensgrOsse aufgeuommen und ein Meisterwerk.

Rottcrdntu. Die deutsche Oper brachte zur Aufführung
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Meyerbeer'a ..Prophet“, „Lobengrio“ und „Don Juan". Schnei-

der und dal Je Aale geQeleu besondere.

Brüssel. Oie Geaehwipter Oelipierre coucerllren hier un-

ter dem Eolhuaiaamua des Publikums.

Pari«. Eine einstige Berühmtheit der französischen Oper,

Madame Cintl-Damorenu, Ist am 26. Februar hier gestorben.

Meyerbeer schrieb; für .
dieselbe eeioe Coloralurparthieen In

„Robert“ and „Oie Hugenotten“. Mnd. Cfntl-Damoreau erreichte

ein Alter von 61 Jahren. Die Siegerin war in Frankreich ver-

ehrt und angebetet; sie war an drei Pariser Thealern engagirt,

an der italienischen, au der grossen und an der komischen

Oper. Bet der Beatattnng der Irdischen Hülle waren elmmllicbe

hiesige Künstler helheiligt. Die Todteotnesee bestand aoa: 1)

Tuba mirum aus Mozert's Requiem, gesungen von den Herren

Levasseur, Obfn, Belval und Warot; 2) einem aechsstimmlgen

Llbera; 3) Pie Jesu und De profundis, gesungen von sflinmtli-

eben Künstlern der Aoadömle IropAriale. Bel dem Trauerzuge

umgaben St. George, Ambroiae Thomas, Duprez, Perrin und an-

dere Notablllläten den Sarg.

— Nachdem Jean Becker In einem Antritte - Concerto

stürmischen Beifall errnngen hat, veranstaltet er jetzt eeioe drei

historischen Concerte. Des erste soll am 9. Mlrz atattOndeu

und zwar Coropositionen italienischer Meister vorfübren. Das

Programm enthalt: Sooala von Tarilnl, Concert von Viotti und

Fanlaaleen vob Pagaolnt und Rossini.

— Unter den 27 Candidaten, welche sieb um die Direction

des Thentre Italien bewerbeo, befinden sieb auch Gye u. Lumley.

— Verdi wird Ende MArz hier erwartet, um eeioe Yüpres

sicllienoes an der grossen Oper selbst zu dlrlgiren. Auch Mey-

erbeer hofft man hier zu «eben, indessen müssen wir uua noch

einige Woohen gedulden. Man nimmt allgemein an, dass der Ul-

reetor Perrin den Meister veranlassen wird. Ihm «eine lAoget

verbeisaene „Afrikaner!!)“ zu geben.

— Der uogeecbwflchle Erfolg der Gounod’sehen Oper

„Feuel“ hat die Direction des Theätre iyrique veranlasst, mit

dem Direktor io Marseille dahiu zu contrahiren, dass Madame
Mio lau lila zum 1. MArz in Paris bleiben kann, und somit die

Vorstellungen des „Faust“ nicht unterbrochen werden. Die

Aufführungen dea „Siredeila“ nehmen ihren Fortgang. Je mehr

die Oper gehört wird, desto mehr gefüllt sie. . ....
— Am 9. MArz sollte In der Kirche St. Eustache Mozart'«

Requiem nnler Pasdtdoup's Leitung gebracht werden. Der Er-

trag war für die brodloeeo Baumwollarbeller bestimmt.

— Die Hochzeit der Mlle. ZAlfa Trebelll mit dem Te-

noristen Aleasandro Bett in! tat auf den 9. d. M. festgesetzt.

Bordeaux. „Lall« Roukb“ von F. David hat hier viel Er-

folg gehabt. Die DAchste NovitAt soll Flolow'a „Stradella“ sein.

Marseille. Endlich ist uns von der Direction Gounod's Mei-

sterwerk: „Faust“ vorgeführt worden. Leider war die Be-

setzung nicht so, wie die Campoaltion es verbeut hatte. Mo*
rire als Faust Itotinle nur schreien, Mlle. Baudier bst jar keine

Stimme, und dennoch verstand die Musik, sich Bahn zu brechen.

Nizza. Die Baronin Vlgier (Cruvellf) hat hier ein Concert
zum Beeten der Armen gegeben. Die Künstlerin selbst sang die

Casla diva, den neuen Walzer von Strakoscb und Eckert'a Schwel-
zerlied, ausserdem wirkten In der SoirAe Fr!. Fern s

l, Pavani,
Vareel und Ronconi mit.

London. Als Verstsndsverehi des „Grossbrltlaolsoheo Sin-
gerbüodes wurde für das laufende Jahr von den Bundesvereinen
e Liedertafel In Maneheeler gewählt. Für die Abhaltung eines
««jährigen SAngerfestes wurde Maoobester In Voraebldg gebracht,

d

° C f0rc htet man, dass der nnglüokUcbe Notbzustand, der In
0f t ger Gegend noch herrscht, diese Pläne beeinträchtigen konnte.

Naoh Aufnahme der Bradforler Liedertafel in den Bund hat eich

jetzt der Mannergesangverein In Glasgow durch den Londoner

Liederkranz zum Einlritt aomclden laaeen.

Rom. Verdi’# Oper *La forte de! (Hülfen-' wurde hler ndt

Fri. Marrblslo. sowie den Herrdo Grazltnl und Squarcln
aufgeiührt uod halle Erfolg.

Mailand. Der bereits BOjflhrige Componlsl Pacinl bat eine

neue Oper geschrieben und ist hier elngetroffen, um sie selbst In

Scene zu sclzen.

Madrid. Nnch der waten Aufführung der Oper „La farfa

del dealina“ wurde Verdi zwanzig Mal gerufen.

New-York. Zwei Sobweatern der Adelina Pattl, Cariolln

und Amalia werden nach Europa reisen. Cariotta Ist eine Coo-

cerlsAngerin, die von Wenigen Oberlroffen wird, Amalia (Gattin

von Maurice Slrakoscb) eine Altistin, die In Ihrem eigenen Inter-

esse besser mit Niemandem verglichen wird.

— Die italienische Oper unter AtAreltek'a Leitung sollte am
2. März beginnen. Die Medori ist Primadonna, Mazzoleni
erster Tenor.

:
' •

. i .«.•.-»ui
•

R E P E T OJR E.

Dresden. Io Vorb.: La Reole.
, , .. |J%>

Hamburg. Die Rose von Erlo.

Leipzig. Am 3. Februar: Di« lustigen Weiber von
Windsor. 8.: Die Findlinge, von Maersefa. 10.: Des Tenfeis

Aolhell. 13.: Maurer und Schlosser. 17.: Der Freischütz. 20.:

Robert der Teufel. 24.; Oberon. 26.: TannhAuser.
, , , / ‘ v.»r VPosen. Margsreihe, von Gouood.

Regensburg. Fürst und Wildschütz, von Kolb.

Sondersbausen. Der Graf von Gleichen, v., DOrstiiog.

Wien. Am 3. MArz: Weiberlreue. 4.: Wilhelm Teil. 5.:

Eine Sylphide Io Peking. 6.: Die lustigen Weiber von Wind-
aor. 7.: Margarethe. ‘

Verantwortlicher Redacteur: Gustav Book.
' )

Uf ur i3l u 9 t K a 1 1 1 n
Im Verlage von

JOS. AIBL in München.
.. •< IWr.Bgr.

Aurora, Auswahl beliebter Gesänge mit Pfle.-Begl.

20. Volkslied: Prinz Eugenius — 6

21. Volkslied: Acnnchen von Tharau .... — ö

22. Volkslied: Der gute Knmorad ., ,
. «. . . — 6

23. Volkslied: Mädchens Klage . — 5

Casino, Sammlung v. Favorit®!, u. Potp. a. d. nouesteu

Opern, für 8-, 12-, 15— löstiium. Orchester eingor. von

Robert WittmanD. 47. Uu hallo in maschera. ... 25
Crolaez, A.. Fnutaisio elegante aur: Los Dragons de Vil-

lars (Das Glückcheu des Eremiten) pour Piano ... — 15

Erato, Auswahl bei. Gesänge m. leicht. Guitarre-Begl.

25. Melodie : Du liebes Aug', du lieber Stern . — 7g

28. Volkslied : Prinz Eugenius , — 5

27. Volkslied: Acnnchen von Tbarau .... — 5

28. Volkslied: Der gute Kamerad — 5

29. Volkslied: Mädchens Klage . ,, .... — 5

FlorlUo, F., Sonate pour Clavecin avcc acc. de Vioton.

Nouv. Adition, corrigAe et nugmenteo d'upres un ma-

nuscrit original pnr Mortler de Fontaine . . . . . J —
Gnlehard, Methode de Cornct A pistou. Schule für Cor-

net Französisch und Deutsch I 15

Leybach, J., Op. 17. Pensee d une jeune Alle. Mazurka

pour Piano . .. . . . . . . . . . . . . . . — 15

Waldmftller, F., Op. 140. Pianoforie-Trio (D-moll) . . 2 10

Digitized by Google



88

Nova-Sendung No. 2.

von

E.BOTE & G. BOCK
(9. Bock), Hofmualkbäoriler II. MM. des Königs und der Königin

und Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Albrecbl von Preusaeu

in Berlin. ihlr. S*r.

Abt, Fr«»*, Quartette für Mflnnerchor. Partitur u, SU . 1

Benedict, J-, Die Rose von Erin.

Ciavier-Auszug för das Pianoforte zu 2 Händen I 20

No. 2. Duett: Der Mond steckt scino Lampe an — 10

„ 4. Recitativ und Lied: Querfeldein . . . — 10

„ 5. Resitativ und Romanze: Fern Ober See. — 10

„ 9. Arie und Duett: Der Liebe Blick . . . — 7$

„ 12. Scene und Arie: Ein nied'res Bauemkind — 15

„ 13. Arie: Bin ein armes Kind — 7$

„ 17. Lied: Schlafe wohl — 7<

„ 20. Ballade: Rose von Erin .

—
Conrad!, A., Couplets aus der Pohl’schen Posse: „Un-

ruhige Zeiten“ — 15

Dahse, A., Op, 12. Der Traum, Walzer —
Gnmberf, F., Drei Lieder för Sopran ....... — 15

Grell, Ed., Missa solennis für 16stimmigen Chor . netto 10 —

Gongl, J., Op. 183. Soldatenleder, Walzer für Orchester 2 -

do do. f. Pfte. zu 2 H. — 15

llasert, R , Op. 10. Räverie de Henry Vieuxtemps, Tür

Plto. ZU 2 Händen — 20

Wttersf, Rieb.. Vineta, grosse romantische Oper in drei

Acten. Vollständiger Clrvier-Auszug 7 15

Ouvertüre für das Plte. zu 4 Händen .... — 10

Zabel, Die Erins-Rosc, Quadrille für Pfte. zu 2 Hdn. . . — 10

Collection de» Oeuvre» cla»»ique* et moderne».

Ardili, II Baccio, Valse brillante für Pfte. zu 4 Händen. 1| Bg.

Anber, Gustav, oder: Der Maskenball, Potpourri für Pfte.

zu 2 Händen 5

Balfe, Die vier Haimonskinder, Potp. f. Pfte. zu 2 Hnd. 5

Beethoven, Adelaide, Tür eine Altstimme 3

Wnchtelschlag, für eine Sopranstimme .... 3

Belllol, Die Nachtwandlerin, Ario: Las« die theure Hand 2} -

öaydo, J., Quartette f. Pfte. zu 4 Händen arrangirt von

H. 01 rieh. Op. 76 No. 3 91 -

Trios für Piano, Violine und Violoncelle.

No. 20. Es-dur IIJ *

No. 22. B-dur 8

,Unzart, W. A., Quintett in G-moll für Pfte. zu 4 Hdn.

arrangirt von H. Olrich II

Die Hochzeit des Figaro, Potp. für Pfte. zu 2 Hd. 4

Ouvertüre: Cosi fan tutte, für Pfte. zu 4 Händen . 3

Arie aus „Die Hochzeit des Figaro“. No. II. Ihr,

die ihr die Triebe, für Alt, Concertsaal No. 16 ... II -

Kur auf Verlangen icird vertanfit:

Schleinitz, A. v., Herbstblumen, 10 Lieder für 1 Singst 271 Sgr.

Schreiber, G., Quartett für Männersiimmen. Part. u. St IJThlr.

Sebnebard, C. J., Esperanus, Polka für das Pfte. ... 71 Sgr.

ln demselben Verlage erschienen die Original-Couplets

aus der Pohl'sehen Posse:

UNRUHIGE ZEITEN,
componirt von

Das von einer anderen Handlung herausgegebene

Couplet mit dem Refrain: „Sand in die Augen“ ist

nicht das im Wallner-Theater gesungene.

Bei Carl Haslinger in Wien
sind neu erschienen:

Thlr. Sgr

Ardlti, L., II Baccio (Der Kuss). Gesangs- Walzer mit

Pianoforte-Begleltung (Panorama No. 40)

|| Baccio (Der Kuss). Walzer für das Pfte. allein

(Neuigkeijen No. 144) *

|1 Baccio (Der Kuss). Walzer f. eine Zither tTran-

scriptionen No. 15.)

Badarzewaka, Thekla, Ln pri£re d’unc VUrgc. Mor-

ccau de Piano

Bonrovlts, Fr., Souvenir de Byarritz. Aubade et Ma-

zurka pour Piano : . . .

Flore tbeätrale. Potpourris pour Piano.

‘ Cahier 153. Lalla Roukh

Holler, Wllh., Melodicenschatz für die Zither. 7tes bis

I2tes Heft 5

l.efebore- Wely, Les cloches du monastire. Morceau

pour Piano (Neuigkeiten No. 142)

Mrlodieen-Albutn für das Pianoforte, compl. gebunden

Dasselbe in 2 Heften 5

Opernfreund, der junge, für Violine und Pfte. Heft 44.

Gounod's Faust .’

Derselbe, lür Flöte und Pianoforte, Heft. 44. Gounod's

Faust •

Opernrevne für die Guitarre. No. 37. OfTenbnch, For-

tunio's Lied

do. No. 38. OlTenbncb, Herr

und Madame Denis

Satter, Gustav, 3W** Serenade pour Piano. Oeuvre 31

Für Musikfreunde!
Soeben ist erschienen und in allen Buch- und Musikhand-

lungen zu haben:

Charakterbilder
ans der neueren Geschichte der Tonkanst

von

- 10

- 8

— 8

- 8

- 15

— 20

— 15

— 8

2 -
I
-

- 15

- 15

- 15

Oediu, Emilie, 4 Lieder für eine Singstimmc .... 15 Sgr.

Dratb, Theodor, Preusscnlicder lür Civil- und Militair-

Männerchöre. Partitur und Stimmen.

Op. 3. Heft 1 10 -

Op. 4. Heft 2 I*| -

Op. 5. Heft 3 1*1 -

Flacher, Adolph, Abschied vom Vaterhaus, Lied für

eine Singstimme 71 -

Sämmtliche angezelgte Musikslien zu beziehen

Ferüiunud Gleich.

2 Bändchen: I Thlr.

Verlag von C. Merseburger in Leipzig.

Ein für jeden Freund der Tonkunst höchst interessantes

und unterrichtendes Buch, das in frischer, lebensvoller Darstel-

lung die bedeutendsten Componisten der Neuzeit, ihr« Werke

und ihre Lebensverhältnisse schildert,

rch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Bd. Bote 4 6. Bock (8. Bock, Königl. Hofmusikhändler) in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C. F. Schmidt io Berlin, Dnlcr des Unden No. M.

Digitized by Google



Siebenzehnter Jahrgang M \Z.
Von dieser Zeitung erscheint wöchentlich

eine .Nummer.

V
1$. März 1863.

Zu beziehen durch:
VIEH. GaHir Lfwy.

PARIS. Brxndub <V C*®.. n<i» Ricb.liru.

LOHDOI. j. J K*er & Comp.
St. PETERSBURG, ürrnard. Brendus »V Comp.

STOCKHOLM. A. LundqaUL

finV*NEUE
VW TnDr J B«hr A Schirmer.AEW IUBA.

j s«h»rfeob«r* * Lei*.

MADRID. Union srtistico tnusies.

WARSCHAU. Gebrtbner A Comp.
AMSTERDAM. Theaoe <V Comp.

MAILAND. J. Kicordi.

BERLINER MIMKZEITIM,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen an
in Berlin: E. Rote k 6. Rock, FranzOs. Str. 33',

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21,
' Stettin, Schulzenstrasse No. 340. und alle

Post- Anstalten, Buch- und Musikhandluugen

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Rcdaction

der Neuen Berliner Musikzeituug durch

die Verlagshaudiung derselben:

Ed. Bote di 6. Book

in Berlin erbeten.

PFete des Abonnements.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-PrAraie, bestu-

Halbjährlloh 3 Thlr. j hend in einem Zusiche-
rungs-Scliein im Betrage von 6 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik -Verlage von Ed. Bote dt B. Bock.

Jährlich 3 Thlr. 1 h p fimi
Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr. j

oDn8 Fröm,e '

Inhalt. Princip ond Theori« Ho (Knrlsctxung.) — Berlin. Revue. — Feuilleton. — Reehriehlea.

Prinzip und Theorie
des Wandelt’schen Instituts für Pianofortespie I.

(Fortsetzung.)

Wie soll nun aber eine Theorie des Vortrags sein?

fragen wir, nachdem wir gesehen haben, wie sie nicht sein

soll. — Wir haben ihren wesentlichsten Moment schon
oben iu negativer Form angedeutet. indem wir der italieni-

nischen Schule zum Vorwurf machten, dass sie gefordert

und nicht erzogen habe. Erklärender nur sprechen wir

dasselbe aus in Folgendem: Die Sätze der Theorie des Vor-
trags müsset! im Verlauf eines erziehenden Unterrichts von
der untersten Stufe an gegeben werden und zwar nicht

etwa in einer Form, wclcho dem Schüler fühlbar machen
konnte, es laufe der Unterricht auf eine Theorie hinaus,

sondern in einer solchen Form, nach welcher der zu ge-

bende theoretische Salz als das Resultat der Beobachtung
dos Schülers selbst erscheint, so dass der Schüler gleich-

sam im subjectiven Ausüben der Kunst die Forschung selbst

unternimmt und die Sätze sicli seihst gestaltet, welche ihm
für höhere Aufgaben als Stütze dienen sollen. Nur so al-

lein können zugleich die in manchen Beziehungen geradezu
entgegengesetzten Zweigo der Kunst, Ohjectivilät und Sub-
jectivität, in ein sich förderndes Verhfillniss gebracht wer-
den; nur so allein lockert sich diu Starrheit des Objecliven,
erstarkt die Gebrechlichkeit des Subjectiven in der Kunst.
Der UcbungsstofT für solche Theorie muss nicht nur Stufen-

folge von technisch Leichtem zu technisch Schwererem sein,

sondern eine Reihenfolge von musikalisch Kleinstem zu mu-
sikalisch Grösserem; aber nothwendigerweise immer etwas
Musikalisches von möglichst bestimmtem Inhalt. Die ge-
spensterhaft dürren Uebungsstücke, welche weder braun
noch blau sind, müssen denjenigen Überlossen bleiben, die

da moineu, der Musikunterricht könne sich nur mit Aus-

bildung der Technik befassen und Vortrag müsse sich von

selbst finden*). Der gemeinschaftliche Unterricht, welchen

man am liebsten in solchen Ueb’ungsstflcken ertränkon

möchte, kann sie erst recht nicht brauchen, da in seinem grös-

seren Organismus nur um so lebendigeres Blut fliessen muss.

Die Sätze der Theorie des Vortrags sollen in einem

erziehenden Lehrgänge dargelhan werden. Daraus folgt

als zweite Nothweudigkeit für die Theorie, dass allen ihren

Sätzen ein einziger Fundamentaisatz zu Grunde liegen muss,

als dessen weiterer Ausbau sie nur erscheinen. Wir wollen

dies Entwickelungsfähigkeit der Theorie nennen.

Endziel der Theorie des Vortrags muss sein: der Effect

einer Individualität, welche sich mit Bewusstsein in in-

nigster Liehe und Freudigket irgend einem Gegebenen, wio

es auch sei, als einem Tadellosen hingiebt und es darum
immer und immer genau in derselben Weise wieder zur

Erscheinung bringt, also der Effect einer Individualität, iu

welcher die ursprünglichen Charaktere auf dem Wege des

Begreifens inlegrirende Tlieile geworden sind, das ist Ef-
fect einer sittlichen Individualität. Es ist dies ein

ideales Ziel und kann täglich mehr und mehr, aber nie voll-

ständig erreicht werden; immer wird unbewusstes Ge-

fühl von dem feinsten theoretischen Satze aus eine Brücke

nach dom Endziel schlagen müssen und uns dasselbe nur

in Aussicht stellen können. Jedoch dioser Umstand soll

uns dio Theorie nicht als unnütz erscheinen lassen. Wis-

*) Die sul'jcollvaten Eiferer nAnilich wollen nicht nur im
gemelnechefillchen. sondern In jedem Musik-Uoterrloht nur Tech-
nisches gelehrt wissen.
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scn wir doch, dass sio ihrer Nolur nach als Festes und

Stützendes dem schweifenden Gefühl nur nach unten eine

Grenze setzen soll, und dass, je höher diese Grenze gesteckt,

in desto höherer Sphäre, d. h. dem Ideal desto näher, das

Gefühl sich bewegeu, und hier endlich den productiven Fort-

schritt machen wird.

Fassen wir nun das Gesagte zusammen, so ergiebt

sich: 1) Ansloss zur Kunst giebt das jedem Dasein inne-

wohnende Streben nach Aeusscrung seiner Individualität,

und jedes Dasein hat also ein natürliches Hecht, seine In-

dividualität durch die Kunst zu äussern. 2) Sind Erlinder

und Ausübender in verschiedenen Personen vertreten, so

kommt es nicht selten vor, dass der Ausübende auf Kosten

des Erfinders dieses sein Recht geltend macht. 3) Dieser

Umstand zwingt den Erlinder zu bestimmterer Ueberliefe-

rung durch Schrift und Unterricht. 4) Sind Erfinder und

Lehrer in verschiedenen Personen vertreten, so entsteht die

Nothwendigkoit der Erforschung des Objectiven in der

Kunst und einer Theorie des Vortrags. 5) Die Sätze der

Theorie müssen in einem erziehenden Lehrgänge gegeben

und sämmtlich auf einen Fundamentalsalz bezogen werden,

als dessen weiterer Ausbau sie dann erscheinen, 0) Das
Endziel der Theorie des Vortrags ist der Effect einer

sittlichen Individualität. 7) Phantasie und unbewusstes Ge-

fühl erweisen sich als unentbehrliche Brücke zwischen die-

sem Endziol und dem zur Zeit höchsten theoretischen Satze,

werden ober durch immer feinere Theorie in immer höhero

Sphären verwiesen. 8) Hierin liegt der bildendo Moment
der Theorie.

In Bezug auf obigen Einwand gegen gemeinschaftlichen

Unterricht leuchtet nun ein: dass Auifassen so viel ist, als

Erkennen, dass das Erkennen auf gleichem Niveau mit der

jedesmaligen Entwickelung der Theorie steht; dass folglich

jener Einwand berechtigt wäre, wenn er gegen das Zusam-
menspiel Solcher gemacht würde, welche eine verschiedene

Erziehung in der Theorio des Vortrags genossen haben,

dass er aber nicht berechtigt ist, wenn er gegen gemein-
schaftlichen Unterricht gerichtet wird. Es leuchtet ferner

ein, dass der gemeinschaftliche Unterricht, da eben im Zu-

smnmenspiel jede Uneinigkeit der Vortragenden um so fühl-

barer wird, ein mächtiger Hebel für ciue bestimmtere Theo-

rie in allen Zweigen des Pinnoforlespiels und der Tonkunst

überhaupt, folglich auch ein um so kräftigeres Erziehungs-

mittel werden muss.

Eine Modificntion des erörterten Einwnndes ist folgende:

Man sagt „manche Compositionen verlangen einen freieren

Vortrag und müssen darum vom gemeinschaftlichen Unter-

richt ausgeschlossen bleiben“. Wenn dieser Einwand nicht

mit dem vorigen zusamiuenfällt, so will man wahrschein-

lich damit sogen: Wollte man sich beim Vortrage fremder

Compositionen damit begnügen, der Bestimmtheit unserer

Notenschrift nnchgekommen zu sein, so würden manche
Compositionen aufs Schrecklichste entstellt werden. Da
man nun, so folgert man weiter, bei dem gemeinschaftlichen

Unterricht keiner anderen, als der durch diu Notenschrift

gegebenen Bestimmtheit nachkommen kann, so müssen solche

Compositionen vom gemeinschaftlichen Unterrichte ausge-

schlossen bleiben. Der Schluss wäro richtig, wenn die

Prämissen richtig wären. Diese sind es aber nicht. In

Bezug auf die erste Prämisse ist zu entgegnen: Keine ein-

zige Composition ist durch die Notenschrift hinreichend be-

stimmt, da jo z. B. die Anschlngsnrt und das Verhältnis der

Acccnto gar nicht und das Tempo mit seinen Schwankungen,
die Gliederung, die Verzierungen, die Manieren (z. B. legato,

slaccato, tenulo in den bisherigen Lehrbüchern) und die

Idee des Tonstückes nur sehr unvollkommen durch unscro
Notenschrift bestimmt werden können. Jede Composition
muss also unter der Voraussetzung, der Ausführende be-
gnüge sich mit der Bestimmtheit der Notenschrift, entstellt

werden. Die zweite Prämisse ist ganz falsch; denn der

gemeinschaftliche Unterricht hindert den Lehrer nicht, son-

dern treibt ihn erst recht dazu an, die der Notenschrift ob-

geheude Bestimmtheit durch geistig bestimmteren Unterricht

zu ersetzen, wenn er nicht in technischen Studien versum-

pfen will, und ausserdem kommt ein Schüler des Einzel-

Unterrichts gewöhnlich gar nicht einer vom Lehrer gege-

benen Bestimmtheit nach, sondern über einer sehr elemen-

taren Theorie wird dein Zufall oder dem Talent des Schü-
lers überlassen, was er aus dem Tonstück gestalten will,

um den Erfolg nachher zu billigen oder zu missbilligen; ja man
will eben dieser Form wegen, da man sio als Monopol des

Einzelunterrichts betrachtet, sogar letzterem einem Vorzug
prafendiren, als könne mau solcho Art selbstständigen Auf-

fassens bei gemeinschaftlichem Unterricht nicht noch besser

vervvcrlhon, wenn man z. ß., nachdem eine Composition

der bis dahin entwickelten Theorie gemäss geübt ist, statt

das Weitere selbst zu geben, jeden Schüler einzeln spielen

lässt, wie es ihm Talent und Geschmack eingeben und dns

Beste dann entweder selbst aufgreifl, begründet und auch
mit den anderen Schülern übt, oder auch dun Schülern es

überlässt, welche der vorgekommenen Art und Weise sie

annchmen, vertheidigen und üben wollen, ein Lehrverfahren,

in welchem sicherlich das bessere Product des Mitschülers

auch dein Schwächeren nützlich, dem Talentvollen dafür

zum Bewusstsein gebracht wird und so auch ihm denje-

nigen Fortschritt sichert, welchen wir von ihm zu verlan-

gen berechtigt sind.

Wollte mau weiter den Einwand anführen, es sei nicht

Alles zu beobuchten und zu lehren, was dennoch geschehen

muss, so ist zu erwidern, dass mit Beschreiben und Vor-
wochen auch noch nicht olle Mittel des Unterrichts er-

schöpft sind, und dass hier noch des geistigsten vou Allem
zu gedenken ist, nämlich der durch den Gegenstand erreg-

teren Stimmung des Lehrers bei dem Dirigireu, welche
Angesichts vieler Mitwirkonden slets eine erhöhlero ist,

als Angesichts eines einzigen Schülers und die Individualitäten

oller Schüler in sich als einer einheitlichen concentrirt und
durch die Schüler nun missprechon lässt, was im Wuchsel-
Verhältuiss zwischen ihnen und dem Lehrer erzeugt wurde.

Man muss die Wirkung dieses Mittels einmal gesehen haben,

und man wird ihm für immer Vertrauen schenken.

(Wird fortgesetzt.)

Berlin.

Revue.
(Künigl. Opernhaus). Wie wir schon in voriger Nuumier

berichteten, ist die Intendanz — um dom noch immer im Zu-

nciimen begriffenen Andrnnge des Publikums zu der Oper:

„Marge reibe“ zu genügen — genöthigt, GasUäugoriuueo

für die Titolparlliie zu requiriren, damit wöchentlich die Oper

wenigstens zwei Mal gegeben werden kann. Dieser Umstand
brachte uns am 0. d. ein Gastspiel der Frau Borchers-Lilä,

vom Hamburger Stadtthenter. Die Sängerin war uns von dem
Gesamml - Gastspiel der Hamburger Oper im Wnllncr- Theater

(Sommer 1801) bekannt; sie singt, wenn auch mit etwas an-

gegriffener Stimme, geschmackvoll und roulinirl, sie hot Feuer

und dramatisches Leben und ihr Spiel ist verständig. Ausser-

dem hat Frau Borchers - Lila die Parlhio in Hamburg, wo ilio

Oper „Margarethe“ die seltensten und nachhaltigsten Erfolge

erringt, häufig gegeben und wir müssen ihr IQr die diesmalige

Gastrolle, durch welche allein die Yoistellung zu ermöglichen

war, donkbar sein. Freilich dürfen wir, wenn wir der Veran-

lassung des Gastspiels gedenken, keine Vergleiche mit unseren
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beiden Repräsentantinnen der Margarethe ansleiten; die Damen

Luccn und Harriers-Wippem geben — wie wir das in diesem

Blatte ausführlich erörtert haben — Jede in ihrer Weise das

Vorzüglichste, und wohl wenige Bühnen dürften ihnen eben*

bürtige Vertreterinnen der Rolle nufzuweisen haben; gerade

deshalb aber sollten wir, weil wir uns der überlegenen einhei-

mischen Kräfte bewusst sind, eine Goslsängerin, wenn sie die

schwierige Aufgabe Übernimmt, für zwei beliebte Künstlerinnen

einzutreten, mit Nachsicht, und nicht mit mürrischer Rigorosi-

tät befrachten. Die Art und Weise, wie Frau Borchers - Lilä

die Portliio durcbfütirte, forderte wahrhaftig nicht die ungast-

liche Opposition heraus, mit welcher das Publikum dem Gaste

dio an sinh schwierige Aufgabe nach erschwerte. Wir berich-

ten deshalb gern und der Wahrheit gemöss, dass Fr. Borchers

sich beigem unbefangenen Theil des Auditoriums dennoch

zu behaupten wusste und nach dem dritten Acte einen wohl-

verdienten Hervorruf erlangte. — Auch die Parlhie des Faust

bot in der nächsten Vorstellung der Oper am 11. eine andere

Besetzung; Herr Krüger gab sie sehr fleissig studirt und mit

unverkennbarem Bemühen, das Beste zu leisten. Der Sänger

hat Überhaupt in letzter Zeit tüchtige Fortschritte gemacht;

wenn er nicht immer gleich volubil singt, so trägt sein Organ,

dessen Sprödigkeit in der natürlichen Begabung zu liegen

scheint uud wohl niemals ganz zu überwinden sein wird, einen

grossen Theil der Schuld. Hr Krüger wird, wio wir hüreu,

von jetzt ab in der Parlhie des Faust mit Hm. Woworsky al-

terniren. — Am 10. führte sich uns wiederum ein Gasl, Frl.

Gericke vom Breslauer Theater, als Marie in Lorlzing’s Czaar

und Zimmermann“ vor. Die Sängerin bringt vorweg in ihrer

reizenden Persönlichkeit einen wirksamen Empfehlungsbrief mit,

und — wenn wir dio erklärliche Befangenheit io Anschlag brin-

gen — sang und spielte ihro Rolle amnuthig und mit Humor.

Um die gesanglichen Fähigkeiten des Gastes zu beurlheilen,

dazu ist die Parlhie nicht augethan; der Componist verlangt in

dieser Hinsicht so Bescheidenes, dass jede Vaudcville-Soubrelle,

wenn eie eiuigermaassen Stimmmittel besitzt, es wohl zu lei-

slcn im Stande ist. Frl. Gericke wurde dem Gesänge durch-

aus gerecht und sprach auch den Dialog (welcher einen gros-

sen Theil der Rolle in Anspruch nimmt) verständig; das Pu-

blikum zeigte sich gegen sie sehr freundlich und bedachte sie

mit öfterem Beifalle. Weitere Rollen werden uns über die

Tragweite der graziösen Debütantin in Hinsicht auf den Gesang

belehren; im günstigen Falle wäre ein Engagement recht wün-
schenswerth, da die jetzigen Vertreterinnen der zweiten Rollen

erstaunlich viel zu wünschen übrig lassen. Die ganze Lorlzing’-

sche Oper machte übrigens in dieson Räumen, welche leider

nur zu sehr der grossen Oper geweiht sind, den freundlichsten

Eindruck und die Herren Krause (Czanr), Bost (van Belt),

der seiner Laune in glücklichster Weise die Zügel schiessen

liess und dio Rolle mit höchst drastischem Hunmr zur Geltung

brachte, Koser (Iwanow) und Krüger (Choleauneuf)- bildeten

ein rundes und ergötzliches Ensemble. — Schliesslich müssen
wir noch der Matinee gedenken, welche zum Besten des über-

aus angestrengten Chorpersonals am 8. d. stattland und das

K. Opernhaus bis auf den letzten Platz gefüllt hatte, so dass

der Zweck vollständig erreicht wurde. Der Chor saug Stücko

aus Taubert's „Blaubart“ und Mcndelssohn’s „Ödipus“; Fräul.

Arlöt den Arditi’schen Walzer „La slelln“ und mit Hrn. For-
mes ein Duell von Blangini, Lclzlercr auch noch allein eine

Arie aus Verdi’s „Lombardi“. Frl. de Ahna sang dio zweite

Arie der Gräfin aus „Figaro's Hochzeit“ nach B transponirt; da,

wie wir hören, dio Künstlerin nächstens die ganze Rolle geben
soll, so werden wir speciell auf die Arie zurückkommen. Herr

Krause sang Taubert's Composition des Schiller'schen Ge-

dichtes „Ach aus dieses Thaies Gründen“ und Hr. Woworsky
„Adelaide“ einfach und mit schönem Ausdruck. Besonderes

Glück machte wieder Frl. Luc ca mit Abts bekanntem Liede

„Gute Nacht, Du mein herziges Kind“, so dass sie es auf

stürmisches Verlangen repelireu musste. Der instrumentalo

Theil der Malineo bestand aus der schon öfter von uns er-

wähnten Fantasie über Themen aus „Trovatore“, vorgetragen

von unserem berühmten Gaste Camillo Sivori, welche dem

eminenten Geiger durch die seetenvolle Cantilene ebensowohl

als durch die fabelhafte Technik wiederum den grössten Beifall

einlrng und sich als eine der wirksamsten Piecen seines reichen

Repertoires erwies; ferner aus der ebenfalls oft gehörten Gou-

nod'schen Meditation Ober das ßach’sche Präludium, diesmal

für Cello und Harfe eingerichtet und von den Kgl. Kammer-

musikern Herren Grimm und Stahlknecht vortrefflich aus-

geführl. Das Publikum zeigte sich, wie gewöhnlich bei Mati-

neen mit buntem Programm, in sehr animirtcr Stimmung und

spendete seinen Beifall in freigebigster Weise nllen Mitwirken-

den, auch dem Chor-Personale, welchem überdies eine reiche

Einnahme zu Theil wurde.

Im Kroll'schen Etablissement halte Hr. Sivori seine Con-

certe — zwölf an der Zahl — unter grosser Theilnohme und

stürmischem Boifallo des Publikums bereits geschlossen, als Se.

Maj. der König den seltenen Virtuosen noch zu zwei Hofcon-

certen befahl und auf dieso Weise durch dessen verlängerte

Anwesenheit in Berlin noch einige öffentliche Concerto veran-

staltet worden konnten. Es lässt eich mit Bestimmtheit erwar-

ten, dns9 auch dieso zahlreich besucht sein werden.

Der Violoncellist Julius Stahlknecht, eins der bedeu-

tendsten Mitglieder der König!. Capelle, vcranslAltele im Santo

der Singncodeniie ein Concert, dessen Programm viele treffliche

Nummern enthielt. Schon das Stroben des Concerlgebers, sich

seinen künstlerischen Ruf zu erhalten, ist ein verdienstvolles

und um so nnerkennenswerther, ela viele unserer Kammermusiker

dies edle Ziel längst aus den Augen gelassen haben. Hat Herr

Stahlknehl in den Soireen mit Herrn Concertmewter Zimmer-

mann als Beherrscher der Kammermusik sich gezeigt, so trat

er in diesem Concerte als Solist auf seinem Instrumente her-

vor. Er executirte mehrere Saloncompositionen mit einem Ge-

schmack und einer Eleganz, wie sie wenigen Cellisten eigen

sein möchte. Was uns bei dem Vortrage dieser Piecen ange-

nehm berührt hat, war die Reinheit und Sauberkeit der Aus-

führung, Eigenschaften, dio hier eigentlich unerlässlich sind.

Um sein reiches Talent auch in der edleren Richtung nochmals

zu bekunden, spielte Herr Stahlknecht in Gemeinschaft mit

Herrn Capellmeistcr Taubert Beelhoven’s Sonate in A-dur.

Der Clnvierpart konnte kaum besseren Händen onverlraut sein.

Alles ntbmete Empfindung, Alles bekundete Tiefe der Auffassung.

Kurz seien liier noch dio Vorträge des Concertgebers mit Hrn.

Grimm erwähnt: Bnch's Präludium und Act Maria von Schu-

bert. Es bedarf kaum der Bemerkung, dass beide Lieblings-Piecen

allgemeinen Beifall fanden. Zwei junge, erst kürzlich in die Oeffent-

lichkeit getretene Sängerinnen unterstützten dos Concert. Von Frl.

Ronncburger, Schülerin des Kolzolt’schen Conservatoriums,

hörten wir die As-dur-Arie aus Hern „Freischütz“, von Frl. Frey-

tag die grosse Arie der Elvira aus „Don Juan“. Die Stimme der

Ersiercn konnte in der Cantilene der Arie ihre ganze Weichheit ent-

fallen, und wünschen wir nur, dass das seelische Element sich im

Gesnng noch mehr misbreiten möge. Frl. Freylag fühlte sich in dem

Vorfrage der Moznrt'schcn Arie durch Befangenheit nicht recht hei-

misch. Es schien uns eine technische Unsicherheit vorzuwalten,

die namentlich durch den noch harten Registerwechsel hörbar
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wurde. Viel mehr gelang ihr der Vorlrag der Lieder. Auch

diese Stimme ist voll und ausgiebig, zeigt Qberall die vortreff-

liche Methode ihres Lehrers Herrn Gustav Engel und berech-

tigt zu den schönsten Hoffnungen.

Besonderen Hochgenuss bot dos Concorlzum Besten des Gustav-

Adolph-Vereins in der Sing-Academie, in welchem Mendelssohns

„Elias“ durch den Stem’schcn Gesangverein aufgeführt wurde.

Diese Notiz genügt eigentlich vollständig, u. der Hef. braucht sicli

nicht weiter zu bemühen, einzelne Vorzüge zu detailliren; der

„Elias“ ist stets die Musterleistung des Vereins gewesen und

hat bei allen seinen Aufführungen den grossartigsten Eindruck

auf den Hörer gemocht. Diese Aufführung aber erschien uns,

wie durch unsichtbare Milchte geweiht und vor jedem Unfall

geschützt. Da war nichts, was wirklich rügenswerlh gewesen

wäre und wir gestehen gern, dass eine solche Oratorien-Auf-

führung dem Ideal der Vollendung zustrebt. Vor Allen Herrn

Professor Stern für die Direclion, dem Verein für die Ausfüh-

rung der Chöre und der Liebig'schen Capelle unsern wärmsten

Dunk. Die Soloparthieen waren in den Händen der Königl.

Kammersängerinnen Frau Köster und Frau Jachmonn, so-

wie der Herren Geyer und Krause. Wohl nur selten kann

man eine so echt künstlerische Besetzung der Soloparthieen

beisammen finden. Ein grosses Vorbild für unsere jüngeren

Kräfte konnten die Damen Köster und Jachmann sein, um ihnen

zu zeigen, wie würdevoll und einfach die Musik des Oratoriums

zu handhaben ist. Hier tritt der Gesang ruhig auf, aber dabei

bewältigend, niemals mit Flittertand umgeben. Herr Krause

als Elias ist bereits mehrfach besprochen worden. Seine Lei-

stungen sind unveränderlich trefflich zu nennen, weil sein Or-

gan niemals einem Wechsel unterliegt.

Der Carlberg’sche Gesangverein trat nach gewissenhaften

Vorbereitungen in Proben und Privat-Soireen am 9. d. znra

ersten Male in die Oeffenllichkeif und bestand diese Feuerprobe

der ExisleDzfähigkeil sehr gut. Der. Eindruck, den diese Ver-

einigung einer ganz bedeutenden Anzahl von Herren und Da-

men hervorrief, war von vornherein ein so distinguirler,

dass wir mit Interesse seinen Leistungen folgten, aus denen

wir die Ueberzeuguug gewannen, dass dieselbe nicht zu dem
Ueberfluss der Masse von singenden Vereinen gehört, sondern

für die gediegenen der Residenz einen erfreulichen Bestandtheil

bildet. Das Programm, mit Intelligenz gewählt, wurde sehr

sicher und exact ousgeführt. Schöne Stimmen, wohl zum
Ganzen geschult, förderten den guten Eindruck der Chöre, und

die Solisten waren eine wirkliche Elite der guten Elemente,

welche der VereiD zählt. Die grössere Hälfte der Soiree nahm
Gadc's Cantate „Erlkönigs Tochter“ ein, oin gediegenes poetisches

Tonwerk, dos wir jedoch nur den Vereinen empfehlen, welchen

der unerlässliche Fnrbenschmuck des Orchesters zu Gebote

steht, ohne welchen die Chöre, zumal sie auch einer tieferen

Polyphonio entbehren und meist ein gleiches oder ähnliches

Colorit oufweisen, leicht monoton wirken. In der Ausführung

dieser Cantate zeichneten sich die Chorstimmen durch recht

sichere Einsätze und ein exaktes Ineinandergreifen aus und
wurden den foinen Nüancen, die der nordische Grundton des

Ganzen fordert, sowohl in den heiteren, wie in den düsteren

Partbieen, welche letztere in dem Tonwerke vorwollen, über-

raschend gerecht. Der Dirigent überwachte die ganze sorg-

fältige Ausführung mit Umsicht und bekundete eine sichtbar-

liehe Aufmerksamkeit für die richtigen Einsätze der Stimmen.
Das Concert der Opernsängerin Fräul. Mannsfeldt war

überaus zahlreich besucht und rechtfertigte die Erwartungen
der Versammelten zunächst durch ein reiches, abwechselndes
Programm. Die Concertgeberin hat mehr die praktische Schule

der Bouline und Erfahrung, als die theoretische der sogenann-

ten höheren Gesangskunst durchgemoclit, deren Resultate glän-

zend zu zeigen, seit Jahren Problem der deutschen Gesangsleh-

rer ist, mit welchen Ergebnissen — wissen wir leider! Frl.

Mannsfeldt besitzt eine angenehme Stimme, die in manchen

Stimmlagen eine Lieblichkeit annimmt, der man das Epitheton

„schmelzend“ geben darf. Sie sang die Arie uus Ros-

sinis „Stabot Hinter“ mit Ausdruck und gutem Porlamento,

Lieder von Kücken und Mendel mit lyrischer Nuance und Nai-

velät, die Juwelenarie aus „Faust“ mit vieler Coioratur-

fertigkeit und ihren Part in dem Duett aus „Nonna“ mit dra-

matischem Leben und Feuer. — Die Mitwirkenden boten

einzelne treffliche Nummern, so der König). Kammermusiker

Herr Tuczek die Lombardenfantasie von Vieuxtemps mit

tadelloser Technik und schöner Beseelung des Tons, Hr. Zürn
zwei warm empfundene lyrische Stücke für Violoncello von

Stahlknocht mit vorzüglichem Ausdruck der Canlilene. Hr.

Eich b erg cndlicli zeigte sich als ein wohlgebildeter Pianist,

der seinem Lehrer Löschhorn Ehre macht. Dia ausserdem

mitwirkende Sängerin endlich erschien in jeder Beziehung ela

mittclmässige Delettantin. d. R.

F e o i I I e t o o.

Giacomo Meyerbeer.

Zürich. Dank und Verehrung dem grossen Meister Meyer-
heer zuvor, dessen entzückend schöne Oper „Dlnorah“ am
27. Februar in dem geistig und materiell regsamen ZOrich zum

achten Male Ober die Böhne gegangen ist! Allein freilich nur

dem reicher entwickelten Geiste mag es vergöoot sein, der merk-

würdigen Verflechtung des Ausdrucks dreier ganz verschieden

erregter uud gestimmter Herzen ln der musikalischen Unterlage

des Orchesters bis In's Einzelste zu folgen und die Dltmals so

tief ausgeführlen, verwickelten und entwickelten Gegensätze aus

irren und zerrötleten Seelen hrrvorgegangener Missklfinge und

des süssesten Wohlklangs uod Wohllauts Inniger Erhebung zum

Paradiese des Friedens deutlich UDd vollsländig in sieb aufzu-

nehmen. Wer In das Werk nicht elnzudriogen vermag, dem
kann es unmöglich etwas bedeuten; er wird einzelner schöner

Sielleo habhaft werden uod dem Uebrlgen gegenüber Im Unkla-

ren verharren. Wer es vermag, der erkennt in dem Urheber der

Oper „Dlnorah“ den grossen Meister, der jenem romantischen

Principe der Berechtigung des Misslauls wie des Wohllauts in

einem musikalisch-dramatischen Werke eine tiefere Begründung

und eine innerliche gegenseitige Beziehung gegeben, und mit

durchgreifender Kraft und Originalität den Stempel der vollende-

ten Kunstform aufgedrückt hat. Wer nun den Schlüssel des

Verständnisses einmal besitzt, dem wird die vorsiobtige Beschrän-

kung auf die Zahl dreier Träger des Gesanges nicht nur genügen,

sondern noch überreiche Beschäftigung des Geistes zulassen.

Vielleicht in keinem Tonwerke weiter tritt das romantische Prin-

zip In so concentrlrter und klassischer Welse auf, wie In dieser

lebensvollen Sehüpfung. In die tiefstrn Missstimmungen der Seele

werden wir ebenso vollständig eingeführt, wie in die beseligend-

sten Stimmungen glücklicher Erhebung, die mit siegender Klar-

heit gleich der aufgehenden Sonne daa betäubende und düstere

Gewitter und Gewöike des Jammers durchbricht uod zerstreu).

Zollen wir nun auch dem Meister, der nach ureigenem Massstab

ein solches Werk geschaffen, uusern Dank, so möohtsn wir doch

fragen, wo die Sängerio zu ünden wäre, die wir der Darstellung
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der Hauptrolle für gewachten erkllren könnten? Denn nur eine

Gosamnnn, wenn ihr das Geschick auch die Kunal dna Gesan-

ges gewährt hSlte, hesAsee mit jener zauberischen Frische und

Natürlichkeit und mit der Ihr eigenen Gemütbstlefe die Gewalt,

die in dem Schmerze der Üinorah entfaltet, der ganzen Oper

allein die nachhaltige Wirkung verleihen kann. Es gtebt ohne

Zweifel unter den eleganten, hrillirenden und afTeklirten Colora-

tursAngeriauen manche vermeintlich vortreffliche Daratellerlnnen

der Dinorab, welche inlt der unleidlich und leer gewordenen

Rolle nur den wurmstichigen Kern einer faulen und ungenlees-

baren Frucht bilden und die Oper ihres Innersten Halts und Ihres

Geistes berauben. Wie ein Quell frischen Wassers erfrischte mich

daher die nicht unbekannte, aber uicbt recht erkannte SAogerin

de Ru da aus Ungarn, welche der unnachahmlichen Goesmann

geistesverwandt, dureh ihre einfach erhabene und rührende Dar-

stellung vielleicht ungleich kehlfertlgere SAngerinnen gewiss wei-

ter überstrahlt, als diese den Gesang der edlen Hungarentochter.

Denn eben aus diesem manebmal etwas zu leisen Gesänge bricht

so oft und entzückend der fröhliche Lercbenlaut hervor, der

unwiderstehlich In die tiefste Seele dringt und das aufborcbende

Herz zwiogt, dem stilleren oder lebendigeren Drange der in

Freud und Leid erregten Dloorah sich bange anzuschmiegen und

mit Spannung zu folgen. WAre es doch kaum einer Gosens on

möglich, jenen magischen Scbaltentanz mit zarterem, uoge-

scbmücklerem Liebreize auazufübreu. Und wie versteht sie es,

die man allein mit sich selbst hesohAftigt glaubt, der feinsten

lolenllooen des Orchesters sich zu bemeistero; wie lauscht sie

da hinab in die wogende Welt der vom Componlslen herauf-

besobworenen Empfindungen uod Affecte und, himmlische Natur,

wird sie ganz eloa, ist ganz eins damit und schafft aus der Oper

dadurch erst ein Ganzes, ein volles Kunstwerk. Diese, nichts

UeberOüssIges, aber stets nur das Tiefste des vollendet durch-

dachten Gebildes zur Erscheinung bringende Darstellerin war

durch einen wirklioh edlen SAnger, Herrn Rosoer, glücklich

unterstützt. Die mit ziemlichem Aufwands beschafften Decora-

Ionen, ein Nachbild der Pariser, aiod wie diese aus den geschick-

ten liAnden des Hro. Mühldorfer io Maoobelm bervorgegaogen.

Von eioer Stadt wie Zürioh kann man nur das Beste, was mit

geringen Mitteln zu erreichen ist, erwarten und wird in der Thal

seltener getAusoht, als überrascht. H. v. 0.

wrvfM

Nachrichten.
Berlin. In dem letzten Hof-Concerte, welches unter der

Leituog des General • Musikdlrectora Dr. Meyerbeer stattfand,

kamen folgende Piecen zur Aufführung: Die Camella, die heilige

Jungfrau, ToskeDlscbe VolkegesAnge, vorgelregen von Frl. Ar-

töt; Phantasie Ober das „Lob der ThrAneu" von Schubert, von

Hrn. Sivorl vorgetragen; der „Appenzeller Kuhreigen“, lAndliches

Duett von Meyerbeer, von Frl. Artöt und de Abna gesungen;

ein Terzett von Curecbmann, eine Traoescriplion der Themata

von Gluelcs „Orpheus", vorgetrageu von Hrn. Sivorl; uod Los

toreroe. Spanischer Natlouolgeeaog, vorgetragen voo Frl. Arlöt

and Hrn. Saiomoo.
— Das neueste Justiz - MioiBterial- Blatt entbAll ein interes-

santes Gutachten des musikalischen SaobveretAudigen • Vereine

über die Frage, ob eine der Mryerbeer’soheo Oper „Dloorah“

necbgebildete Phantasie, welche vor Kurzem in dem Verlage

eines BuchbAndlers erschienen ist, als Nachdruck zu belrachten

sei. Die Frage ist in dem Gutechten bejsbt, weil nur ein Drit-

tel der Phantasie In das Gebiet der eigentümlichen ComposItioD

gehöre, die übrigen zwei Drlitel aber lediglieh den Charakter

einer mechanischen, bin uod wieder durch Transponiren oder

AbAodero der Beglultung etwas modlQcirlen Compilation der Oper

an sich tragen, der Kern des Ganzen mithin fremdes Gut und

die eigenen Zulhaten auch eo unbedeutend seien, dass das

Werk nicht ale eine freie selbalelAndige Bearbeitung angesehen

werden könne. Auf Grund dieses Gutachtens lat die Uoterau-

obung wegen Nachdrucke gegen den Verleger der Phantasie eln-

gelellet und derselbe In zweien Instanzen zu einer Geldbueee

von 50 Tbalern und zur CooQscaiion der vorhandenen Exem-

plare verurteilt worden. Gutachten und Erkenntniae aind voll-

atAndig abgedruckt. — Die Aufoahme dieses Gutaoblens ohne

weitern Commenlsr In den offlciösen Theil des MlolelerialblaUea

ist nicht ohne Bedeutung. Sie legt Zeugnfas davon ab, nach

welcher Seite hin In der vorliegenden Slrelllrege die Anaiobt des

Juetizminieterii gravltlrt.

— Hr. Franz Bendel, der vorteilhaft bekannte Clavier-

spieler, wird am nAobalrn Sonnabend ein Concert im Saale der

Singakademie geben. Der Violiovirtuos Grün aus Hannover

Fri. von Weatphaleu (Schülerin von Hrn. Mantius) und der

König). HofopernsAnger Hr. Woworaki werden den Coocertge-

ber unterstützen.

— Im Friedrich - WllhelmelAdllachen Theater ist die Offen-

bach'eche „Seufzerbrüoke" mit lebhaftem Eindruck In der

40. Voretelluog wieder aufgenommen, für welche das kleine

Wloterbaus viel geeigneter ist. Es tritt Alles viel prägnanter

hervor, da jedem Scherz, am meisten dem allerfeineten der

Parodie, besohrAnktere RAuroe mehr Vorecbub leisten. Die Auf-

führung geschieht in Gesang uod Spiel eon amore, ohne Aus-

schreitungen.

— Sivorl hst ein neues Engagement mit der Dlrectlon dee

Kroll'echen Theaters abgeschlossen und spielt beute sein vier-

zehntes Coucert.

Breslau. Am 4. MArz um 2 Uhr wurde, wie die Scbles. Ztg

berichtet, die Irdische Hülle dee am Sonntag ao plötzlich verstor-

benen Mueikdlreotore August Schnabel zur Ruhe bestattet.

Derselbe Ist am 21.Deoember 1795 In Paritz bei Naumburg a. Q.

geboren, wo eeln Vater, der nachmalige Capellmelster Joseph

Schnabel, Lebrer und OrgaDiat war. Er besuobte zuerst das

hiesige Matthias - Gymnasium, machte aber bald die Musik zu

seinem alleinigen GesobAft uod fuoglrte als SAnger am Dome und

bei öffeolllcbeo Musikauflübrungen. Die UmatAnde führten es

jedoch herbei, dass er seiu Fortkommen anderwärts suchen

musste, Io Folge dessen er sieh der Oekonomle widmete. Seine

Vorliebe für Musik gewann aber bald wieder die Oberhand und

er entsagte zu Ihren Gunsten seiner Verwalteratelle auf den

Fürstlich Carolalh'acben Gütern, die er zuletzt loDe hatte, um eich

von neuem dieser göttlichen Kunst zu widmen. Schnabel begeh

sieb, etwa 30 Jahre alt, nach Berlin ODd atudlrte dort drei Jahre

Musik, worauf er Dach Breslau zurückkebrte und sich abermals

an musikalischen Aufführungen betbeiligte. Er fand später eine

Anstellung beim Chore der Vineenzkirebe uod wurde, als sein

Vater wegen Altersschwäche Im Jahre 1B33 am hiesigen katholi-

schen Schullehrer-Seminar sein Amt autgab, vom k. Provlotial-

Scbul-Colleglum als Nachfolger Io demselben bestätigt. Von nun

an war ihm eine auskömmliche Stellung gesichert, In welober

er sich der Musik mit voller Seele bingab uod in der Ihn

dauernde Gesundheit und ein guter Humor nie verlassen bat.

Hervorzuheben Ist namentlich während dieser Zelt eelne lang-

jährige TbAtigkeit eis Dirigent der von fremden Künstlern hier

gegebenen Concerle und der Muslkauffübruugen der Deutschen

Concerlgeeelleebeft. Schnabel wer ein biederer College und von

einen Berufsgeoosseo hochgeachtet, dabet ein stete heiterer uod
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witziger Gesellschafter und Im höchsten Grade gefällig und dienst-

willig, so wie im Amte pflichttreu und gewissenhaft,

— Nach jahrelanger Huhe ging am Donnerstag Jos. Weigl's

„Schwetzerfamilie“ neu einstudirt wieder einmal in Scene. Bald

nach ihrem Erscheinen kam sie In Breslau am 22. Juni 1810

unter Blerey's Leitung zur ersten Aufführung und geflel ungemein,

wozu auch der Umstand wesentlich beitrug, dass die beiden

Hauptrollen des StOckes ganz vortrefflich besetzt waren. Die

Emtnelioe wurde durch die Demoiselle K I litzscb k I, nachherlge

Madame Schulz, die bekannte Gegnerin der Sontag, der Richard

durch Chr. W. Hflser in ausgezeichneter Weise zur Geltnog ge-

bracht. Oie Rolle drr Emmeline, die bekanntlich zuerst von der

Frau Milder-Haoplmann gesungen worden ist, wurde durch Krl.

Flies höchst angemessen dargestellt und gesungen, wenn sich

auch hier und da eine gewisso Unsicherheit vernehmen Ursa.

Cflln. Die rege Theiloahm« so „Faust nnd Margarethe"

dauert fort. Die Musik findet, je öfter gehört, desto günstigere

Beurtheilung. Einige Abänderungen in der bisherigen Resetiuog

sind eiugetreten: Frl. Barn sang an Stelle der Frau L'Arronge

das Grelchen; Herr Richard den Faust. Beide hatten sich der

günstigsten Aufnahme Seitens des Publikums zu erfreuen.

— Unter dem Namen „Rheinischer Sängerbund“ sind

mehrere Vereine aus einigen Städten des Rhelnlandes zusammen-

getreten; das late Gesaugtes! wird wahrscheinlich hter statlfinden.

Stettin, im Caslnosaale gab am 7. MArz Herr Ernst FIO-

gal, der Sohn des hiesigen Musikdirectors Hrn. Flöget, elu Con-

cert, welchen ein recht zahlreiches Publikum versammelt batte,

da* den VortrAgen mit grosser Aufmerksamkeit folgte und dem
jungen Pianisten reichen und wohlverdienten Beifall zollte. Der

Concertgeber, der bereits früher In unserer Stadt sehr erfreuliche

Proben seines musikalischen Talents ablegte und drr seit noch

nicht langer Zeit seine Studien in Berlin unter Leitung der Her-

ren H. v. Ralow und Löscbhorn begonnen hat, ztigte vorgestern

von Neuem seine entschiedene und wir können sagen zu grossen

Hoffnuogen berechtigende Begabung fflr das Pianofortespiel. Daa

mit Geschmack gewAhlte Programm bot im ersten Thell di« D-

moll-Sonate von Beethoven und ein PrAludium mit Fuge in A-moll

für die Orgel von J. S. Bach im Arrangement von Liszt; in bei-

den Pieeen wurde dem Pianisten Gelegenheit gegeben, sein för

•ein Alter In recht erfreulicher Welse entwickeltes VerslAndnlss

für classisehe Musik zu bekuaden. Besonders die Sonate und

hier vorzüglich der zweite Satz wurde mit tiefer Empfindung

vorgetragen. Eines durchaus klaren Spiels und meisterhafter

PrAcl8ion erfreute sich der letzte Satz der Sonate, sowie die be-

deutende technische Schwierigkeiten bietende Fuge. Im zweiten

Thell des Programms zeigte sich der Concertgeber auf dem Ge-

biete der Salonmusik ia> Vortrage von Schumann's Phantasie-

slQck „des Abends“, zweier Compoaitionen von Haff und Rubin-

stein und der grossen Polonaise In Es von Chopin. Auch diese

MusikstQcke erfreuten sich einer würdigen Wiedergabe und na-

mentlich in der crosser Polonaise vereinigte sich technische Bra-

vour mit einem charaktervollen Vortrag«, zu welcher Gesammt-

wirkung gewöhnlich erst das spätere Alter befählst. Zur Ruhe

und OrigiuaiilAt des Spiels gelangt man im Allgemeinen seltener

durch Studium als vielmehr durch einen Schatz von Erfahrungen,

den mau dem praktischen Musikleben In einer Reihe von Jabreo

all l.t wonnen hat. in FrAul. Nanllz^ die In dem Concerle mlt-

wirkie, lernten wir eine junge Altistin kennen, 0er ein krAftiges

und wohlklingendes Organ zu Gebote sieht. In der Mittellage

erschien uns die Stimme etwas raub, dagegen waren die tieferen

Töne von angenehmer Klangfarbe. Ule Arie aus Titus „Parto"

erfreute sich eines würdevollen Vortrages; auch die Romeo-Arie
gelang int Allgemeinen. Am meisten befriedigten drei von ihr

gesungene Lieder: „FrOhlingslied“ von Mendelssohn and zwei

Composillonen des Concertgebers: „lieber allen Wipfeln ist Rnh“

und „Die Höh'n und ThAler singen“.

Danzig. Der hiesige SAngerbund hat vor Kurzem das kräf-

tige, klangvolle MAnnerquarlett „VorwArts" von Edwin Schultz

(Op. 22) zur Aufführung gebracht und ln Folge dessen an den

Componlsten in Berlin ein telegraphisches Hooh gelangen lassen.

MQnchen. Die am vergangenen Samstag von den Herrn

Waller, H. Müller, Closner und Thoms veranstaltete

Quartettsoiröe war zahlreich besucht. Den Freunden klassischer

Musik bot sie in der That einen nicht unerheblichen Kunstgenuss.

Das Programm hatte nur Soböpfungen anerkannter Meister auf-

zuweiaen. Der Vortrag dtf Hsydo’schen und Beethoven'scheo

Quartetten zeugte von einem gründlichen Studium und einem

tiefen VeratAodniss der unsterblichen Meister. SAmmtliche Piecen

wurden von dem Publikum mit stürmischem Beifall begrüsst und

die obrngeoaunlen Herren wiederholt gerufen.

— Die Sendung des K. K. Hoftheater • Agenten Herrn

Holding, um FrAuietn Stehle für das Hoflheater in Wien zu

gewinnen, war ohne Erfolg. Frl. Stehle bleibt hier.

— Die Reprise von Malllarl's „Glöckchen des Eremiten“
am Sonntag halle einen zahlreichen Besuch des Theaters ver-

anlasst. Die Darsiellang zeichnete sich weniger durch ein vor-

treffliches Ensemble als durch eine geschmackvolle Inacrni-

rung und gute Einzelleiatungen aus. Das Schicksal der Oper,

die wohl sich auf dem Repertoir hallen dürfte, wurde besonders

duruh die Leistung des Frl: Stehle entschieden. Die Rolle Frf.

Slehle's erfordert neben einem glalten, verstAndigen, sinnigen

Vortrag jene heitere drgagirte Spielweise, welcher Frl. Stehle

In hohem Maasse gerecht wird. Bel Ihrem Auftreten gab das

Publikum durch stürmischen Applaus seine lebhaften Sympathien

darüber zu erkennen, dass die beiieble SAngerin unserer Hof-

bühne unter sehr günstigen Bedingungen nunmehr auf lAngerr

Zeit erhalten tilrlbt.

Hannover. Unsere reizende SAngerin Frl. Uhricb, bleibt

unserer lionulhne auf eine längere Reihe von Jahren erhalten

und zwar mH einer Gage von 4000 Thalern. In Folge dieses er-

neuerten Contraktes hat dieselbe die ihr vom K. K. Hofopern-

thealer gemachten ebenfalls höchst ehrenhaften Antrfige abge-

lebnt. Herr von Flotow, der In Wien seine neueste Oper zur

Aufführung bringen wollte, zAhlte besonders auf ihre Mitwirkung.

Er wird sein Werk nun in Paris nufführeu lassen, während sich

Hannover zu dem erneuerten Engsgrment der beliebten SAagerio

Glück wilusrht.

Stuttgart, den 9. März. Gestern wurde die „Rose von

Erin“ zum zweiten Male und wieder ualer der Direotion des

Compouislen, Herrn J. Benedict, gesellen. Der Beifall deR Pu-

blikums ward ihm schon nach der feurigen Ouvertüre und spä-

ter sehr oft und In hohem Mnnsee zu erkennen gegeben. Unser

Openipersonal halte übrigens auch die nicht ganz leichte Auf-

gabe der Einübung dlese8 Werkes so glauzvoll erfüllt, dass et

«in volles Recht halle, die Beifallsliczeugnngeit auch auf aicb zu

beziehen und sie mH dem CnuipouJeleu zu (heilen. Das Libretto

hat auf poetischen Werlhkeinengrossen Anspruch. Echte Charakter-

Zeichnung würde man vergebene darin aucli«n, uod so war e«

dem Componislrn erschwert, echte musikalische Charaktere zu

echaffen; am meisteu ist ihm dies bei dem Charakter des

Diener Sullivan gelungen, der, poetisch betrachtet, zwischen dem

Wesen eines treuen Dieners und eines mordlustigrii Bösewicbts

hin und her schwankt, Gegensätze, die der Componist so viel

als möglich war, in markige, weuiger herbe, als eindrucksvolle

Melodien auflöste. Jlerr SchOlky war der Mann, um diese Me-

lodien io einer mohr als befriedigenden Woise vor das Publikum
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tu bringen. Die bedeutendsten sentimentalen Rollen (Harry und

Nora, genanut die Rose von Erin) hetteu Herr Sontheim und

Madame Marlow übernommen und sie führten uns eine hübsche

Auznbl schöner Melodien vor. Im ersten Acte sind am meisten

Sulllvau'e ..Mein Lieb’, mein Lieb'“ und der Anlang des Finales

„Soll ich scheideu“, von Nora und Harry gesuugeu, hervorzuhebeu.

Weitaus am erwirmendsten und woblthueodslen wirkt übrigens

der zweite Aot. Er beginnt mit einem kräftigen jAgerohor, ist

aber besondere lu seiner zweiten Hälfte fein ausgenrbellel, wo
die Lieder Sullivan's „Du bist verloren, Erins Hose“, „Ein nie-

deres Bauernkind“, Myles's (llrn. Kranz Jägers) „Dein Schlummer,

mein Liebchen, sei sauft“, zum Tbeil unter zarter Begleitung des

Yiolonoells und einzelner Blasinstrumente, endlich zu dem Ausaerst

aomutbigen Sohlusateriett führen. Auch der Anfang des dritten

Aufzuges begluut noch liu gleichen Ton mit einer zarten Arie

der Mad. Marlow, dann aber bereitet sieb der Kampf vor. Die

Musik bekommt In einem Fisoherchor viel Farbe, die zu der See-

landschaft passt, aber gerade diese Landschaft und dass eine

geraume Zeit Sänger uud Säugerinnen mitten int Wasser spieleu

sollen, dies zieht die Aufmerksamkeit plötzlich auf ganz. unmusi-

kalische Dinge. Man bat sieb freilich schon beinahe daran ge-

wöhnt, dass die neueren Opern dem Maschinisten einen guten

Tbeil der Arbeit übertragen, aber desswegen muss es doch er-

laubt sein, daran zu zweifeln, dass damit der wabroo Kunst ein

guter Dieust geschehe. Dia Engländer sollen bei diesem Acte

das Wasser hell aufspritzen Ias6eul Es ist natürlich, dass bet

uua guten Binnenländern die Sache niohl gar so uatörlicb her-

gebt. Der vierte Aufzug eudlicb wird mit einem Ballet eröffnet,

au das aicb ein Doppelchor ausoblteast. Wie gewöhnlich die

letzten Acte, so wirkt auch dieser hauptsächlich durch musika-

lische Massen. Eine einzige liebliche Ballade Harry's bebt aicb

schön aus dieser Massenumgebung hervor, zum Schluss werden

alle Stimmen und Instrumente io Bewegung gesetzt uod im le-

bendigsten Drcitact endet das letzte Fluale. Wenn sich aus dem

Gesagten uun auch entnehmen lässt, dass wir die volle Einheit

io der Durchführung vermissen, so wünschen wir dennoch unse-

rem Landsmann alles Glück zu diesem Werke, worin er neben

sehr erwünschter Ilerbeizlehung der Volksmelodie einen Reicbtbum

eigener sangbarer Melodien entwickelt uud eben damit der Me-

lodie das Recht zuerkeuut, das mau ihr bei der modernen Oper

allen Ernstes wahren muss. Wir hoffen deswegen auch, dass

diese Oper zu deuen gehören wird, die sich einer bleibenden

Gunst der Zuhörer erfreueu, uod dass men sie uicbt eo leicht

vom Repertoir wieder streichen wird.

Mannheim. Hier starb uaoh kurzem Kraukenlager am

8. März der im Faobe der Tbeetertecboik wie Decorationsmaierei

gleich ausgezeichnete, in den weitesten Kreisen rübmlichst

bekannte Mübldorfer.

Dessau. Da die bie6ige Saison aiob bald ihrem Ende naht,

können wir uicbt umbin, dem diesjährigen Operopersonale

uosern besten Dank für die zahlreichen Kunstgenüsse auazu-

spreeben. Wenn wir bemerken, dess wir zwar einen mangel-

hallen Chor, dafür aber ein ausgezeichnetes Orchester unter der

Leitung des Hrn. Thiele besitzen, so wird man unsere Behaup-

tung nicht übertrieben finden, dass wir mit uuserer jetzigen Oper

kühn mit so manchem grossen Hofthester Io die Schranken

/rcteu können.

Mainz. Am 28. Februar gAb Unsere Llederlafel in Verbin-

dung mit dein Damengesangverelu ihren Mitgliedern wieder ein

Concert, welches im Ganzen einen recht befriedigenden Eindruok

machte, wenn auch die einzelueu Productionen nicht alle gleich-

mässig gelungen wareo. Das Programm enthielt: 1) Sinfonie

Nr. 4 B-dur von Beethoven; 2) „Gebet“ (Or Chor und Orcbeeter

von Mendelssohn; 3) Clavier-Concert (D-moli von Mozart; 4) Chor

aus „Blanche de Provence" von Cberuhini; 6) Zwei Clavierplecen

„Auf Flügeln de« Gesanges“ von Mendeissohu, tranaeribirt von

Leybacb uod „La Campaoella“, Melodie - Etüde von Goria;

6) Frühlings • Botschaft, Conoerlslück für Chor und Oreebester

von Niels W. Gado. Was die Ausführung der genannten Sin-

fonio betrifft, so war dieselbe eine durchaus lohenswerthe, und

es ist nur zu wünschen, dass unserem Orohester öfter Gelegen-

heit gegeben wäre, sich ln ähnlichen Leistungen zu versuchen,

uud auf diese Art alch In der künstlerischen Auffassung wie io

sicherer Durchführung solcher Werke Immer mehr zu befestigen.

Das Mozarl'scbe Ciavierconcert, so wie die beiden SaloostOcke

wurden von Frau Betty Schott mit stete bewährter Sicherheit

und Eleganz des Vortrages gespielt, und waren von dem lebbaf-

teu Beifalle des Auditoriums begleitet

Hamburg. Io der zweiten Sinfonie • Soiree des philharmo-

nischen Coocertvereins am 6. März diriglrte Herr Julius Stock-

hausen die Sinfonie von Schubert uud No. 6 aus Beethoven's

„Prometheus“. Stockhausen ist nun definitiv für die nächste

Saison als Dirigent an Neswadba's Stelle engagirt worden.

LQbe«J<. Weber's „Euryenthe“ ist hier bekanntlich seit ihrer

ersten Aufführung In kurzen Zwiscbeuräumen viermal wiederholt

worden uud zwar bei einem fast bis auf den lelzten Platz aus-

verkauftco Hause. Den eo wichtigen recitirenden Tbeil der

Titelrolle, ganz besonders aber alle lyrischeu Momente und unter

diesen wieder vorzugsweise die Cavatioe „GiOckieio Im Thale“,

sowie die rübreuden Klagelaule im 3. Acte: „Hier, dioht am
Quell, wo Weiden stehen“, brachte Frau Titzentbaler eo vor-

züglich und in so zu Herzen sprechender Weise zur Geltung,

dass man freudig in den Beifall mit eiostimmen konnte, den ihr

unser Publikum iu reichem Mnasse spendete. Hr. Sohöneok,
der Dirigent unserer Oper, wurde stürmisch bervorgerufeo, haupt-

sächlich haben wir ibm die Vorführung des Weber'scben Meister-

werkes zu denken, indem er dasselbe io ungefähr 14 Tagen voll-

ständig oeu eiosludirle, Oeffentliche Anerkennung ist übrigens

auch allen aoderen in der „Euryaotbe“ Mitwirkenden auszu-

spreeheo. Vou dem Orcbesler und dein zwar nur schwach

besetzten, aber durohweg sehr wacker seine schwierigen Auf-

gaben lösenden Chor au bis zu allen Solisten und der Dlrection,

welche in decorativer Hinsicht für eine würdige Ausstattung der

Oper Maiiohe» gethan hatte, war guter Wille und Eifer nirgends

zu verkennen. Für die gute Totalwirkung der Oper aber gab

der von Voreteiluog zu Voratelluog sich steigernde Beifall die

augenscheinlichsten Belege. Hölle die Oper noeb öfter wieder-

holt werdeu können, eo würde dies ohne Zweifel ?uch bei deo

vielen kleineren Solosteileo der Herren Sobüller (Adolar) und

Egll (Lysiart) geschehen sein, in denen diese beiden Sänger mit

jeder Vorstellung Besseres leisteten, da sie dieselben nach uud

nach freier im Vortrag nahmen und ausser den sebün und edel

gehaltenen Canlilenen auch die deolamatoriscben Partbieen ihrer

Rollen immer wirksamer zu Gehör brachten.

Bremen. Die Oper, Welohe in diesem Winter die der letzten

Jahrgänge weit Obertrifft, war in der letzten Zelt äusserst tbätig

uod in das Tagebuch unseres Theaters manche vortrefiliobe Vor-

stellung zu notireo. Bluuen echt Tagen batten wir deren fünf:

Sonntag „Faust uod Margarethe“, Mittwoch „Die Kata-

komben“, Freitag „Adlers Horst“, Sonntag „Die Katakomben“,

Montag „Czaar uod Zimmermaou“.

Wien. Den Anblick eines halbleeren Saales, aber den Ge-

nuss einer echt künstlerischen Leistung gewährte am I. d. M.

Nachmittags die zweite Quartett-Production des llrn. Laub mit

Mozarl's Quartett io D-moii, Beethoven's grossem B-Trio uod

Mendelssohn's Quintett in B-dur. Ersteres spielte der Primarius
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mit tadelloser Correclhalt und eben so elbisch gegebenem als

tief empfundenen Ausdruck. HauptaAchlirh erquickten wir una

an der Anspruchslosigkeit und kernhsften Gesundheit seines Vor*

trags. Auch das Ensemble genQgie. Hr. Schlesinger erfreute

hier wie in den zwei andern Werken durch ausdrucksvolle Be-

tonung der Solostellen und überraschte durch Vermelden dee

ehedem oft gerügten Tremolos. Das B-Trlo kam diesmal zu re-

lativ besseret Geltung als unlfingst. Hr. Dachs spielte diesmal

wenigstens leidlich correct. Das Mendelssohn'eche Quintett wurde

von Herrn Laub, unterstützt durch die befeuerte Mitwirkung

der Herren Schlesinger, Kral, KAsamayer und Bacbricb

io eben so eminenter Welse gespielt, wie das MotHrfsohe. Un-

sere besondere Freude batten wir noch Überdies an den in bei-

den Werken durchaus vernünftig gemässigten Zeitmaassen, heut-

zutage auch auf dem Felde der Kammermusik eine Seltenheit.

— Herr HofmusikalienhAodler Haslinger batte zu Ehren

des hier anwesenden Componlsten der Preis-Sinfonie Hrn. Joa-

chim Raff eine musikalische Soiree veranstaltet, tu welcher aus-

schliesslich Compoailiooeo des Geleierten zur Aufführung kamen.

Wir horten zwei Sälze aus dem D-moll-Quartetl, zwei Vocal-

Quartette: „Wanderers Nacbtlied“ von GOtbe und „Ballade“ von

Arndt, ferner ein neues Streichquartett In A-dur. Zwei im Pro-

gramm aufgefübrlc Clavierstücke mussten wegen Indisposition

des Hrn. Epstein ausfallen. in allen Compositiouen KafTs, wei-

che an diesem Abend aufgeführt wurden, lasst sich vor Allem

eine seltene OriginaliiAt der ErOuduog erkennen. Id den Vocal-

compositioneo zeigt sich echt poetische Auffassung in der Cha-

rakteristik, welche aus dem dichten Gewebe harmonischer Ver-

schlingungen wirksam beraustrllt, wAhrend das neue Streich-

quartett In A-dur einen grossen Fortschritt zeigt.

— Kahl und leer lat die GraheastAtte des grossen SAngera

Fraoz Wild. Die KOosllergeselischefl „Hesperus“ in Wien un-

ternimmt es, diesem einst so gefeierten Künstler mit Hilfe seiner

Verehrer einen Gedenkstein zu setzen. Als erstes SchArflein

hierzu Ist der Ertrag der Gastkarten vom nAcbsteu „Hevperus"-

Dameo-Abend bestimmt.

— Meister Beck rrblelt eioen glAnzenden Antrag zu Gast-

spielen In der Weltstadt Loodon. Hr. Beck folgt diesem ehren-

vollen Rufe. Auch die Intendanz des Peslber Natiouallhealers

lud Hrn. Beck zu einem Ausserst lucrativeo Gastspiele ein.

— Die Pattl bat ao drei Abenden die Sonnambula und

die Rosine im „Barbier“ gesuDgeu und zwar mit steigerndem

Erfolge. Der Kaiserliche Hof wohut fast jeder Vorstellung bei.

— Der Wiener MAunergeeangvereln hat eine Einladung er-

hallen, im itlonat Juni eine SAngerrelse nach Braunschweig, dem

Hauptorte des norddeutschen Sängerbundes, zu uoternebmeo.

— Frau Grobeoker wurde von Seite der Direetlon des

Treumanulbeaters auf drei Jahre mit einer GagenerhOhung von

1000 fl. engaglrt.

— In eioem grossen instrumental • Concerl, welches am

19. d. M. im Soileu-Bad-Saal zu Gunsten der „Privat-Aushülfs-

Kasae des hiesigen Mliitalr • Invalldrobauses“ stattflndel, wird

auch Meyerbeer's grosse Londoner Induetrie-Ausstel-

lunga-Ouverlure, welche eioen ao ausserordentlichen Enthu-

siasmus bei ihrem Erscheinen lu London hervorgerufeo, hier

zum ersten Male bei uns zur Aufführung gelangen.

Amsterdam. Die Concert - Direolion von Felix Meritls hat

uns iu letzterer Zelt ganz besondere Kunstgenüsse verschafft

durch Engagements einiger bedeutender Künstler, so wie z. B.

Frau Schumaon, Hr. Marohesi, Hr. Rappoldl, weiche drei

genannten Künstler In den letzteo drei Concerlen engaglrt wurden.

Brüssel. Der Pianist Brassin glebt hier Soireen, in wel-

chen er nur Beethoven'scbe Compositioneo zu Grhür bringt.

— lu dem für den 28. MArz angekündigten Concerte der

Grand Harmonie werden Frl. Sax, Alfred JaSli und Concertm.

Ferd. Laub mltwlrken.

Paria. In der grossen Oper wurde ein zweiactiges W'erk von

Victor Mause gegeben: „La Näh dt Ptdro". Die Vorstellung

gefiel ausserordentlich und die Hauptdarsteller, Mine. Guleinard

und die Herren Warot und Faure wurden mehrfach gerufen.

In demselben Tbester wird für die Osterwoche Rosvini’a „Graf

Ory" elostudirt. Auch die komische Oper bereitet eia neues

Werk vor: „Balaillt SAmour" In 3 Aoleo, Musik von Vsmorbeil.

— Jüngst wohnte die Kaiserin Eugenic Ineoguilo einer Auf-

führung des Gounod'scben „Faust“ Im TheAlre Lyriqus bai.

Sie hürte das Werk zum zweiten Mals und verweilte bis zum

Schluss der Vorstellung. Die Moxart'sche Oper „Cori /ob tul(t".

zu welcher Barbier und CarrA unter dem Titel: „Peintt d'amour

ptrdmt

"

einen neuen Text geliefert, wird tu den nAcbsteu Tagen

zum ersten Male gegeben werden.

— Der Compooiat Dufresne Ist Im Alter von 41 Jahren ^
gestorben. Er halte für das TheAlre Lyrique, wie für die Bouffes

Parisiens mehrere Arbeiten geliefert.

— Der Pianist Joseph Wleoiawaki Ist nach Paris zurück-

gekehrt uod wird im Plryerechso Saale am 20. d. M. ein Concert

geben. In demselben wird er u. A. seine grosse Sonate Op. 22

vortragen, die auch hier im Druck erscheinen wird.

—
,
In der Kirche des St. Vinceot de Paul wurde am 23. Feb. <-

eine Messe von Gastlnel aufgeführt. Deloffre, Capelimeister

am TheAlre Lyrique, leitete die Aufführung. Die bemerken«-

wertbealeu Nummern sind das Kyrie, das Gloria und daa Sanctus.

Marseille. Am 21. Februar fand hier die Einweihung des

neuen Concerlaaales durch ein grosses Concert statt. Alard

und Frl. Sax wirkten darin mit. Dis letztgenannte Dame gefiel

ao ungemein, dass unser Theaterdireclor sie sogleich zu drei

Gastrollen ongagirte. Sie bat die Jüdin, Alice und Leonore im

„Trovslore“ gesungen.

London. Flotow's „Slradella“ voll im Laufe dieser Saison

im Coventgardeutheater gegebeo werden. N audio ist ebenfalls

von Gye engaglrt worden und wie es heisst, auch für einen

Monat Mm». Mlolau, um Im „Nordstern“ zu siogeu. Caffleri, ^

Tenorist am Wiesbadener Theater, soll In Loudon als Melchtbal

debutiren.

REPERTOIRE.
Breslau. Vinela von Wüerst. — Die Scbweizerfamllia.

von Weigl,

D e t m o I d. ln Vorb.: Fauat von Gounod.

Hamburg. In Vorb.: Circasaienoe voo Auber.

Leipzig. 7. MArz.: Daa Glückcheu des Eremiten

- 10.: Der Freischütz.

Stuttgart. Die Rose von Erin.

Würzburg. Lalla Rookh, kora. Oper voo F. David.

Verantwortlicher Redactcur: Guslav Bock.

Butfanie-öotreen l>er fiönigl. ßapellc.

Die nächste SoirAc findet Sonnabend den 21. d. M. statt.
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J. Carl Eschnmnn, Musikalisches Jugend-Brevier. Eine

Anthologie von 270 Tonstficken für das Pinnoforte zu

2 und 4 Händen aus deu Werken von Jos. Haydn, Mo-

zart, Beethoven elc. und aus dem deutschen Volkslieder-

Schatz. Op. 40, 41, 42 und 43. Cassel, bei Carl

Luekhardt.

Zur Beurthcilung liegen uns nur die ersten Hefte aus

Op. 40 (2hündig) und 41 (4liändig) vor. Haben L. Köhler,

Burchord u. A. vorlrefTliche und mit vielem Nutzen zu ver-

wendende Bearbeitungen auf diesem Felde gegeben, so li.-;t

der Verfasser dieser Werke, als iuslructivor und pädagogi-

scher Lehrer und Componist hinlänglich bekannt, die Uu-
lerrichlsliterntur für die Jugend durch einen entsprechen-

den Stoff bereichert. Die Sammlung, sehr gut ausgestnllet,

sei deshalb allen Clnvierlehrern, denen es mit ihrem Berufe

Ernst ist, auf’s Angelegentlichste empfohlen.

Seraphine Schwabh&uscr. Melancolie Fantasie für

Piano. Op. 6. Dresden, Ad. Brauer.

Ottonmr IVeubner. Morgengruss. Tonslfick für Piano.

,9p. 2. Ebendaselbst.

Gustav Longe Grand Caprice ä ia Vnlse pour Piano.

Op. 12. Berlin, Bole 4 Bock.

Walter Eitze. FantusiestQcke für dos Pionoforte. Op. 1.

Ebendaselbst.

Von diesen 4 Pieren mittlerer Schwierigkeit gehören

Neubner’s und Lnnge’s (Jompositionen nicht zu den nur an-

genehm klingenden Kleinigkeiten, sondern zeigen mehrfach

Charakteristik iin Ausdruck und sind nicht selten von le-

bendigen Rhythmen und wirksamen ClavierefTecten belebt.

Somit verdienen sie in der Snlonliteratur Beachtung. Das

1. Stück gehört zu jener Legion von Compositionen, die

durch ihre Titel schon sagen, wes’ Geistes Kind sie sind.

Dieses Op. 6, der Name der Componistin war uns bis jetzt

unbekannt, ist ein blosses KlnngstOck. Man findet in dem-

selben, ausser dem nach Programm-Musik schimmernden

Titel in der Godichtbeilage, nur herkömmliche, verbrauchte

Toncombinationen. Das Op. 1 von Eitze enthält 8 Num-
mern: N’o. I. Dem Andenken Mendelssohn’s. No. 2. Su-

chen und Finden. No. 3. Elfengesang. No. 4. Freud’ und

Leid. No. 5. Erinnerung. No. 6. Abschied. No. 7. Ver-

gangen. No. 8. Wenn sich zwei Herzen scheiden. Men-

delssohn’s. Schumann’s und Chopin’s Errungenschaften äus-

sern in diesem erston Opus des nicht talentlosen Corapo-

nisten ihre nnchwirkende Kraft. Jedes Einzelne darin hat

Zug und Stimmung. Am Meisten sagen uns die ernsteren

Tonbilder zu. ln harmonischer und rhythmischer Beziehung

zeigt der Componist, dass er mit Verständnis die Gegen-

wart mehr als die Vergangenheit cultivirt hat.

Richard Schlenkrich. La Fontaine, Piece caracteristiquo

pour Piano. Op. 25. Berlin, Bote 4 Bock.

In diesem Opus trifft Salonföliigkeit mit künstlerischer

Gewiegtheit zusammen. Spieler, die dieses Stück wirkungs-

voll vortragen wollen, müssen bereits die Mittelstufe über-

schritten haben.

Ottomar IVeubner. Drei Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pinnoforte: 1) Wie anders ist Alles

worden, Gedicht von C. Schäfer. 2) Vergissmeinnicht,

Gedicht von Hoffmann v. Fallersleben. 3) Die stille Was-

serrose, Gedicht von Geibel. Op. 1. Dresden, A. Brauer.

13
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Der Coroponist hnt vielleicht auch als Liedercomponist

‘Talent; dass er aber stets für den Inhalt des Gedichts den

richtigen Ausdruck zu finden weiss, zeigt er in diesem Opus
noch nicht. Seine Melodiecn haben durch den Mangel an

treffender Charakteristik und durch ihre verbrauchten Rhyth-

men — besonders geläufig sind dem Componisten Triolen-

figuren — etwas Dilettantenhaftes. Sie hinterlassen des-

halb auch keinen angenehmen Kindruck. Der Komponist

mache seino harmonisch -rhythmischen Studien an Schu-

bert-, Schumann-, Jensen- und Franz'schen Gesängen, dann

wird seine Liedermuse für die Folgo bessere und gereiflere

Erzeugnisse liefern. Dieses Opus ist sehr gut nusgeslatlet.

G. Meyerbecr. Das Lied vom blinden Hessen, Gedicht

von C. Altmüller, für Tonorsolo und 4stimmig«n Manner-

chor. Berlin, Bote A Bock.

Das aus 5 Versen bestehende, herrliche Gedicht hnt

der berühmte Meister inhaltsgcmäss, einfach und originell

durchcomponirt. Die beiden ersten Verse aus C-dur (•{ Tuet)

beginnen mit einem Tenorsolo in ansprechend einnehmen-

der Melodie. Dieses ist, so zu sagen, durch die ganzo

Composition der Führer, an welchen sich dann unmittelbar

nach jedem Solosatz die 4 Chorstiinmcn imitirend anschlies-

sen. Der 3. Vers nimmt, der Situation gemäss, die C-dur-

Melodie in C-moll auf, während der 4. Vers mit ein wenig

veränderter Melodie und Modulation die C-dur-Tonarl wie-

der herslellt. Im fünften Verse, ^ Tuet, gesellt sich

zu dem. Tenorsolo mit ßrummslimmenbegleilung, vorzüglich

wirkungsvoll durch die rhythmische Gewandung, noch ein

Basssolo. Der Y Tnct wird nur im drittletzten Tacte durch

einen Tnct iro i Tnct unterbrochen. Wir können diese

leicht ausführbare Composition nicht genugsam den betref-

fenden Mnnnnergesnngvoreinen empfehlen. Th. Rode.

Julius Schüller, Zwei Beurlheiier Robert. Franz’s. (Bres-

lau, F. E. C. Leuckart.)

Die unter obigem Titel erschienene Brochüro hnt le-

diglich den Zweck, zwei Kritiker über die Lieder des be-

kannten Componisten Franz zu illuslriren. In einer Vorbe-

merkung beginnt der Verfasser damit, das anmassende

Treiben musikalischer Kritikaster zu geisseln, erst allgemein,

dann speciell seinen Zweck verfolgend, nämlich die beiden

Kritiker zu nennen, auf welche er seine Geschosse entsen-

den will. Die beiden Unglücklichen sind Carl Debrois van

Bruyck, Musik-Referent vieler Journale und A. Reissmaun,

Verfasser musikalischer Schriften. Beide Herren haben

Iheils in Büchern, llieils in Journalen sich über das Talent

Robert Franz’s ausgesprochen und zwar nicht so, wie Hr.

Schaffer es gewünscht haben muss. Wir gehen absichtlich

liier nicht weiter, weil uns nur zu klar ist, dass nicht ein-

zig und allein Meinungsverschiedenheit die uns vorliegende

Brochüro hervorgerufen hnt. Der Ton, der in dem Büch-

lein herrscht, ist ein gehässiger, uud Gift und Geifer spritzen

aus jedem Federzuge. Wir haben hier nicht über Robert

Franz zu referiren, nicht die Lieder dieses Componisten zu

besprechen (in diesem Falle würden wir uns wohl auf die

Seite des Hrn. Schäffcr begeben), sondern wir hoben bei

der Beurtheilung dieses Buches einen vollständig neutralen

Standpunkt cinzunehmen. Schaffer ist ein intimer Freund

Roh. Franz’s; er hot, wie er selbst sagt, die meisten Lieder

desselben entstehen sehen; eine besondere Vorliebo für die

Werko des Freundes ist leicht verzeihlich, wir glauben so-

gar, bei dem Talente Franz’s natürlich. In dieser seiner

Vorliebo lässt sich Hr. SchäfTer verleiten, einen Artikel dos

Herrn van Bruyck zu bekämpfen, der im Jahrgang III, No.

5 der „Deutschen Musikzeitung“ über Roh. Franz erschie-

nen ist. Wir sagten: „verleiten“, und müssen bei diesem

Ausdrucke verharren, denn der Gegennrtikel, oder vielmehr

die Anmerkuogen zu diesem Originainrlikel verrathen wenig

Mässigung und sind in einem Tono niedergeschrieben, der

unter Musikliteraten niemals Vorkommen sollte. Warum
bei einem Gegenstände, der in der Kunstwelt besteht und

stets also Discussionen zulässt, sich zu persönlichen Belei-

digungen hinreissen lassen! Was Herr von Bruyck über

Franz sngt, erscheint uns allerdings gesucht, sogar stellen-

weise unverständlich, aber die Haltung der Kritik selbst da,

wo sie rügt, ist eine durchaus anständige und tadellose,

während die Gegenbemerkungen diese Behauptung nicht zu-

lassen. Eine einfach hingoworfene Bemerkung des Verfas-

sers beweist die Vorliebe desselben für Franz; er vergleicht

ihn mit Schumann und Schubert (in diesem Büchlein durch-

aus nicht am Platze) und sngt auf Seite 18:

„Käme es mir hier darauf an, anstatt die Haltlosig-

keit der Ausführungen unseres Herrn Receusenlen zu be-

weisen, Robert Franz gegen die Angriffe desselben zu

vertheidigen, so würde ich — und es wäre ein Leichtes

— zeigen, wie gerade in Franz’s Liedern die richtige

Objeclivilät der Darstellung vollständig gewahrt ist, wäh-
rend hui Schubert und Schumann die Tonmalerei, der in

der Stimmung, anklingenden Objecte doch recht oft zu

einer rein äusserlichen Spielerei nusarlet.“

Wir meinen, dass dieser Passus gerade m diesem Büch-

lein Robert Franz mehr schadet als nützt.

Der zweite Kritiker, den der Verfasser in ziemlich der-

selben Weise verfolgt, ist A. Reissmann, weil er innerhalb

6 Jahren seine Ansichten über Franz in allerdings auffälliger

Weise geändert hat. Wir müssen nochmals wiederholen,

dass, wenn wir auch die Ansichteil des Verfassers theillen,

wir die Brochüre doch nicht willkommen heissen könnten.

Eine Antikritik in Schmähform hallen wir für etwas Ver-

werfliches. G. C.

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Die klassischo Oper, welche durch

den Abgang der Frau Köster ihre mächtigste Stötze einge-

büsat, trat in verflossener Woche wieder durch zwei Vorstel-

lungen hervor; am 16.: „Freischütz“ und am 20.: „Don Juon“;

Frau Förster vom Hoftheater in Meiningen Agathe und Donna

Anna, Frl. Ger icke Aennchen als Gäste. Fr. Förster, welche

uns von früher her als eine tüchtige Concertsängerin bekannt

ist, gehört erst seit zwei Jahren dem Theater an; nach den

beiden Proben dieser Woche dürfte sie schwerlich eine bedeu-

tende Stellung als dramatische Sängerin erringen. Die Stimme,

ein Mezzo-Soprao.'iinl ihre beslo Zeit bereits hinter sich, nur

die höhere Milteilage besitzt noch Tonfülle, während die liefere

Milteilago schwach und körperlos klingt und die Höhe mühsam,

meistens nur durch Vorhaltsbrücken, selten aber in festem Ein-

satz erreicht wird. Der Vortrag ist sauber uod correkt, die

Intonation rein, kurz, das Gesangliche giebt sehr Achtuags-

werthes; das wäre für eine Concorlleislung des Lobenwerlhon

genug. Anders aber stellt sich die Sache in Hinsicht auf das

Dramatische, und hier gestehen wir aufrichtig, dass uns die ur-

sprüngliche Begabung der Fr. Förster keine genügende erscheint;

nirgends Anden wir in der Stimme das besondere Colorit, wel-

ches die verschiedenen Charaktere kennzeichnen soll, nirgends

die nothwendige Transparenz der Stimme, die fähig wäre, die

Gefühle der mannigfachen Situationen zur Anschauung zu brin-

gen; ja, der Vortrag entbehrt so sehr der Wörme, dass wir io

keinem Augenblick zu der nöthigen theatralischen Illusion gelan-

gen. Agathe und Donna Anna waren nur im Kostüm ver-

schieden, in allem Uebrigen sahen sio sich vollständig gleich.
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Das Bühulichc befindet sich bei Fr. Förster noch im Stadium

der Anfüngerschaft; von Mimik haben wir nichts entdecken

können und die Gestikulationen wio die Stellungen werden nur

mechanisch, a tempo wie es in der Bolle steht, ohne irgend

eine Vermittelung oder einen Uebergang ousgeföhrt. Dass bei

solchen .Mängeln von Hinslellung eines dramatischen Bildes

nicht die Rede sein kann, versieht sich von selbst. Bei der

Agathe hatte cs die Sängerin leichter; die Charakteristik liegt

sehr klar obenauf, und wenn wir auch hier durchgehende Köhls

des Vortrags fanden, so fallt eino gewisse, schöchternc Zurück-

haltung nicht sn schwer in's Gewicht; an der Donna Anna

musste Frau Förster scheitern, die Tiefe und Leidenschaft, die

rührende Innerlichkeit konnten zu keinem Ausdrucke gelangen,

es blieb Alles concerlmflssig: technisch richtig ausgeführt, aber

ohno jede theatralische Wirkung. Die Aufnahme des Publikums

war, unserer Ansicht gemäss, im „Freischütz“ eine wohlwol-

lende, freundliche, im „Don Juan“ eine zurückhaltende, stellen-

weise oppositionelle. — Fräul. Gericke steigerte als Acnnchen

den Eindruck, welchen sie in ihrer ersten Rolle gemacht; die

Stimme zeigte sich auch in der Höhe als ausgiebig und klang-

voll und der colorirte Theil der Arien kam durchaus klar und

correkt zu Gehör; die liebliche Persönlichkeit kam für die heu-

tige Rolle der Sängerin ganz besonders zu Statten und half im

Spiel das anmuthige Bild vollenden. Frl. Gericke erhielt nach

beiden Arien den reichsten Beifall; wie wir hören, ist sie te*

reifs für unsere Holbühne gewonnen. — Am 21. schloss der

berühmte Geiger Camillo Sivori auf Allerhöchsten Befehl

seine Concerto im Königl. Opernhause. Der Künstler spielte

ausser den schon gehörten Stücken: Normn-Fnntasio, Preghicra

aus „Moses“ auf der G-Saile leine der fabelhaftesten Produk-

tionen in technischer Hinsicht) und Variationen über „AW cot

piu non mi sento" ein Concext eigener Coiuposiliuu , welches

freilich ein Dictionnniro der holsbrechcudsteo Schwierigkeiten

genannt werden muss und besonders in einer grossen Schluss-

Codenz wirklich das Unmögliche beansprucht, jedoch in melo-

diöser Beziehung etwas dürftig behandelt ist und daher wohl

nur im Vorträge seines Componisten dankbar bleiben dürfte.

Dass Herr Sivori durch sein technisch vollendetes Spiel, durch

die wunderbare Reinheit seiner Oclaven (unserer Meinung unch

die stärkste Seite des Künstlers), durch die Präcision des

Flageoletts und der Arpeggien wio durch den zarten Ausdruck

der Gesangsstellen wieder stürmischen Beifall und häufige Her-

vorrufe errang, erwähnen wir nur der Vollständigkeit halber.

Die übrigen Instrumental-Nummern des Abends waren: Athalin-

Ouverture von Mendelssohn und Adagio um, Rondo aus Beet-

hoven’s Es-dur-Concerl, von Herrn Capellmeister Tauhert mit

bekannter Meisterschaft, besonders im Adagio mit tiefem Aus-

druck, gespielt. Die Gesangsuunuoern wurden von Fr. Harriers-

NVippern und Herrn Fricko ausgeführl. Ersterc sang die

Arie : „ Nun beut die Flur das frische Grün “ aus der

„Schöpfung“ in einfach würdiger Weise und mit prächtigem

Tone; die beiden Lieder, welche die Künstlerin sang, waren

uns unbekannt und zeigten sich, trotz der sichtbaren Bemühung,

sie zur Geltung zu bringen, im Concerlsaal als wenig wirksam.

Hr. Fricke sang die Register - Arie aus „Don Juan“ ohno uns

den Vortrag des Herrn Krause vergessen zu machen. Der

italienische Text schien dem Sänger noch nicht recht geläufig.

Die patriotischen Festlago der letzten Woche wurden natür-

lich in allen Berliner Theatern durch geeignete Vorstellungen

begangen. Die Feslvorslellungen in den Königl. Theatern fan-

den nur vor geladenen Gästen statt. Im Opernhause waren dio

Seitenlogen im rechten Proscenium den Mitgliedern des Staats-

niiuisteriums und deren Familien, der ganze ersto Bang den

Rittern des Eisernen Kreuzes erster Klasse von der Generalität

und aus den höchsten Staatsämtern, den Präsidenten beider

Häuser des Landtags, suwie den Damen des Louisen - Ordens

und den Wittwen und Töchter der Ritter erster Klasse reser-

virt. Im ganzen Panjuet und in allen übrigen Rängen sassen

die Ritter des Eisernen Kreuzes vom Obersten herab, sowie

Wittwen und Töchter von Rittern, — eine Versammlung so

imposanter und ehrwürdiger Art, wie sie kaum noch stattgefunden.

Bald nach 7 Uhr erschien in der grossen Bolinge unter dem
begeistertet! dreimaligen Hurrah des ganzen Hauses, weiches

sich bei den Klängen des Sponlici’schen Feslmnrsches wieder-

holte, Se. Maj. der König mit 1. Mpj. der Königin und den

Prinzen und Prinzessinen des König). Hauses und den hohen

fürstlichen Gästen. Dem Festmarsch von Spontini folgte ein

Prolog, gedichtet von Fontane, welcher die Verdienste der Frei-

heitskämpfer um das Vaterland und besonders auch um die

Muse mit lief empfundenen Worten pries und mit lebhaftem

Zuruf aufgenoiumen wurde. Dann fand die Aufführung des

zweiten Actes des „Feldlagers in Schlesien“ statt , welcher be-

kanntlich mit militärischen Sceneri aus der Zeit Friedrich's des

Grossen ausgefüllt ist und sichtlich das lebhafte Interesse des

Auditoriums von Veteranen erregte. Znm Schluss der Vorstel-

lung wurden lebende Bilder mit Bezug auf die Feier des Tages

dnrgcstcllt, zunächst der „Auszug der Freiwilligen“ mit dem
Hintergründe des Breslauer Rrtthhauses, „York in der Schlacht

bei Wnrtenburg“ und „Blücheifcim Entscheidungsknrapfe“, end-

lich die Bildsäulen Friedrich Wilhelm’s III., Friedrich’s d. Grossen

(unch dcmBnuch'schen Denkmal) u.des grossen Kurfürsten (nach

dem Schlüter'scheo Denkmal auf der langen Brücke), umgeben von

künstlerisch schönen Gruppen der Krieger der betreffenden Zeiten,

dnrübor schwebend der preussischo Aar im mächtigem Fluge.

Dieses Tableau wurde, wie die früheren, mit begeistertem Bei-

fall nufgenommen, an welchen sich ein nochmaliges nilseiliges

Hoch auf Se. Maj. den König und das Königl. Haus anschloss.

Int Friedrich- Wilhelmstädlisclicii Theater wurde nächst einer

Fesl-Ouverture von Lang das Pullitz’sche Festspiel: „Aufruf an

Mein Volk“ aufgeführt; im Wallner-Theater eine Fest-Ouverture

von Conradi und das neu bearbeitete Angely'sche Liederspicl:

„Der hundertjährige Greis".

Die Concerto erscheinen am Schlüsse der Saison Doch

einmal mit fast erdrückender Wucht. Dio vergangene Wocho

war so reich an Musik-AulTührungen aller Art, dass es dem

Referenten fast schwer wird, sio alle zu bewältigen. Die Ver-

anstalter cyclischer Soireen drängen, noch vor dem Eintritt der

Fcslzeit ihren Verpflichtungen naclizukommen, und Alle, die

sich hören zu lassen gewillt sind, suchen ihre Vorhaben aus-

zuführen, ehe dio warme Frühlingslull ihnen die Zuhörer ent-

zieht und ihre Absichten vereitelt. Wir wollen jeder der slatl-

gchnblen Aufführungen gegenüber getreulich unsere Pflicht er-

füllen und, soweit es uns der Raum dieses Blattes gestattet,

unseren Lesern darüber Bericht erstatten.

In den Räumen des Victoria-Theaters hatte der K. Musik-

Dircclor Wieprecht eine Fest-Vorstellung zum Besten der

hOlfsbedürfligen Veteranen aus dein Freiheitskriege veranstaltet.

Die Absicht war eine edle und der glänzendste pecuniäre Erfolg

krönte dieselbe. Ein Auditorium, dio Elilo der Berliner Bevöl-

kerung einschliessend, hatte sich in den weiten Bäumon beider

Theater versammelt und hörte mit Aufmerksamkeit den militä-

rischen Klängen zu. Sänuntliche Militär-Musikchöre der Berli-

ner Garnison (mit Ausnahme des Garde - Schützen - Bataillons)

waren voreinigt, und unter Wicprechl’s energischer Leitung

brachten sie Meverbeer’s Fcldlagcr-Ouverlure, Krönungsmarsch

uud andere, schon früher aufgcführle Composilioneu zu Gehör.

13 *
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Der Schluss des Abends brachte „Musikalische Erinnerungen

an die denkwürdigen Kriegsjahre 1813— 15“, ein neues Arran-

gement und bunte Zusammenstellung von bekannten Märschen

aus damaliger Zeit und Chüren. Letztere wurden vom Erk’-

sehen Mannergesangverein gesungen, und zwar nicht in so

klangvoller Weise, wie wir sic gewünscht hStten und wie sie

auch zweckentsprechend gewesen wären. Die Slimmenwirkung

war in dem grossen Baume eine ziemlich klägliche. Wir sind

übrigens der Meinung, dass die „Musikalischen Erinnerungen“

durch Hinweglassung der Gesangsnummern ungleich gewinnen

und unbedingt ihren Weg in die OefTeutlichkeit nehmen werden.

Der Violinvirtuose Camillo Sivori hat jetzt wirklich seino

Concerle beendet. An einem der letzten Abende hörten wir

im Kroll’schen Saale eine junge Sängerin, Frl. Anna Lipschitz,

welche bei dieser Gelegenheit zum ersten Male in die Oeffenl-

lichkeit trat. Sehen wir von einer leicht verzeihlichen Befan-

genheit, welche ein Debüt stets mit sich bringt, ab, so war

dasselbe oiu durchaus glückliches zu uennen. Die Dame ist

eine Schülerin von Teschner und gedenkt jetzt, nachdem sie

bereits mehrjöhrige Studien absolvirt hat, zur Bühne zu gehen.

Die Stimme ist von mächtigem Klange, sobald sie das zweige-

strichene E erreicht hot; die oberen Töne werden noch voller,

so dass das Organ den dramatischen Parlhieen insbesondere

zusagend erscheint. Wir hörten von Fräul. Lipschitz die Arie

der Gräfin in C aus „Figaro’s Hochzeit“ und Lieder von Schu-

bert und Mendelssohn. Der Vertrag war schön geebnet und

wurde in den Liedern sogar zarter, als für einen grossen Raum
am Plalzo ist. Es ist dies einer der Fehler, welche nur die

Praxis austilgt; ylie Sängerin besitzt Mittel genug, um zu

reussin möge sie den gelahrvollen Weg über dio Bühne an-

treten, \ wünschen ihr den besten Erfolg. — in diesem Baume
erwarb sich eine neue Ouvcrturo über preussische Lieder von

Conradi, sowie ein Festspiel von Puthlz grossen Beifall.

Die Siugacadeuiie führte am 20. d. M. als drittes Abon-

nemeots-Concert Hnendel's „Israel in Egypten“ auf, eine Wahl,

die wir nicht schlechtweg gut heissen köunoo. Wir gehören

sicherlich nicht zu denen, welche die Leistungen der Singaca-

demie unterschätzen, oder ihre schlichte, altgebräuchliche Ge-

sangsweise missbilligen — im Gcgentheil, wir (reuen uns über

diese Einfachheit in der Ausführung grösserer Composilionen,

in welcher der Verein einzig dnsteht. Aber eben dieser Ein-

fachheit halber müsste man nicht zu Werken schreiten, welche

eine erregtere Conception erfordern. Der „Israel" ist ein für

dio Chorwirkungen berechnetes Oratorium ; die Soli werden zur

Nebensache, der Chor tritt dominireud auf, uud wenn wir ge-

gen die Correctheit der Ausführung nicht dns Mindeste einzu-

wenden haben, so fehlte uns eine gewisse Vertiefung in den

Gegenstand selbst. Dns Oratorium verlangt mehr, als sichere

Einsätze und richtige Noten, es verlangt Kraft und Energie,

und diese Eigenschaften sind nur durch eine gewisse Begeiste-

rung Seitens der Sängerinnen (die Herren versuchten zuweilen

dos Beste» zu erzielen. Wir erwähnen beispielsweise den Chor

No. 27: „Das Volk merke auf", welcher mit einer wahrhaft

atauneuswerthen Buhe und Milde gesungen wurde. Die Sicher-

heit des Chores ist zu rühmen, zuweilen Hessen sich die Frauen-

stimmen eiuige Fehler zu Schulden kommen, wie im Chore

No. 10. Von den Solisten zeichneten sich besonders Fräul.

ßner, sowie die Herren Geyer, Putsch und Speilh aus.

Der Pianist Franz Bendel aus Prag, der bereits vor zwei

Jahren hier anwesend war, Hess sich iu einem Concerto hören,

in welchem mehrere seiner Composilionen zur Aufführung ka-

men. Als die bedeutendste derselben nennen wir eine Sonate

lür Piano und Violine, welche der Concertgcber in Gemeinschaft

mit Herrn Grün aus Hannover vorlrug. Die Sonnte bekundet

das reiche Tnleut des Componislen; sie briogt uns eine Fülle

von Melodieen, einen Schatz von wirklich interessanten Ideen,

die für einen Cyclus von Sonaten genügen würden. Hr. Ben-

del giebt zu viel; er überschüttet den Hörer mit melodischen

Klängen, so dass derselbe über den sprudelnden Reichthum last

erstaunen möchte. Wir würden ein Ausarbeiten der einzelneu

Themen vorziehen, nur müsste dns rein Clnviermüssigo dann

fortfallen, welches iu der Sonnte noch vorhanden ist. Einzelne

Figuren, namentlich in der Begleitung der Gcigencantilene, las-

sen sofort erkennen, dass der Componist selbst bedeutender

Pianist ist. Von den vier Sätzen der Sonnte sagt uns das

Scherzo am meisten zu; es ist origioell gedacht und in cha-

rakteristischer Wciso ausgeführt; der zweite Salz, eine Romanze,

in welcher die Violine dominirt, ist weich und melodiös, aber

etwas bunt in den Modulationen, dio den Hörer nicht zur Buhe

kommen lassen. Die Sonate ist unter allen Umständen eine

bedeutende Arbeit; weiteres Schaffen wird nicht verfehlen, des

reiche Talent noch zu läutern. Die Ausführung der Sonate

verdient in hohem Grade Anerkennung. Hr. Bendel ist in dem

Vortrage, wie in der Behandlung der Technik ein würdiger

Schüler seines Lehrers Franz Liszt, und Hr. Grün (bisher

uns unbekannt) ein Violinist erston Rangus. Sein Ton ist

breit und voll, seine Bogenführung solide und sicher und nie-

mals dio Grenzen des Edlen überschreitend. Ueber seine tech-

nische Fähigkeit vermögen wir nicht zu urthoileu, da die So-

nnte, mit Ausnahme einiger Octavcugäuge, ihm nicht Gelegen-

heit bietet, dieselbo an den Tag zu legen. In demselben Concertc

hurten wir ausserdem eine Arie aus „Figaro“, von Frl. Almn

von Weslphalen gesungen. Die Stimme ist klangvoll, der

Vortrag aber bewegt sich stets in den unmotivirten Extremen

des pp und ff; einen wirklichen Mczzavoce-Gesang haben wir

nicht gehört und eine künstlerische Wirkung war nicht hervor-

gerufen. Wir mussten das höchst interessante Concert des

Herrn Bendel verlassen, um noch einem Thcile der Soiree bei-

zuwohnen, welche dio Herren Hause aus Boston ünd Drechs-

ler aus Dresden im Hotel de Bussio veranstaltet hatten. Eine

Besprechung derselben in d. Bl. erscheint uns nicht am Platze;

wenn wir dem Pianisten Herrn Hause unsere volle Aner-

kennung für seine technische Fertigkeit zollen, so ist sein Part-

ner ein Geiger von so massivem Cnliber, dass jede künstlerische

Leistung unterdrückt wird. Dns ist kein Tonziehcn, sondern

Tonrcissen, wie Herr Drechsler manipulirt.

Eine Prüfung des Kotzolt’schen Gesang-Cnnservatoriunu

fand in der verflossenen Woche statt, über welche wir noch

mit einiger) Worten referiren wollen. Sömmtliche Schülorinneo

weisen treffliche Tonbildung und allo die guten Eigenschaften auf.

dio auf das rein musikalische Gebiet fallen. Die weiter vorge-

schrittenen Damen müssen jetzt dahin streben, auch ihrem Vor-

trag eine künstlerische Richtung zu verleihen, wie sie bereits

Frau Promnitz eingeschlagcn hat. Durch Tonlülle und

Weichheit zeichneten sich die Stimmen der Damen Rönne-
burger und Cnrlberg aus. Dns Conservatorium besteht

jetzt zwei Jahre und zahlt bereits 27 Schüler. Bei den glän-

zenden Erfolgen, welche Hr. Kotzolt erzielt, kann es ihm nicht

fehlen, sein Unternehmen schnell wachsen zu sehen.

Ueber die letzte Soiree des Clavicrvirtuoscn Hrn. L. Lion

folgt ein ausführlicher Bericht, wegen Mangels an Raum, erst

in der nächsten Nummer. d. R.
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Londoner Correspondenz.

London, den 19. Mfirz 1863

Die Festlichkeiten zur VermAhlungsfeier dee Prinzen von

Wales mit der dfinischen Pluzrssiu sind kaum vorüber, uud schon

beginnen die Impressarien, Concertdirecloren und Musik-Agenten

die umfassendsten Vorbereitungen fOr die Souimercampagne zu

treiTen. Mapieson, der Direclor des MajrslAlg-Thealrrs, hat be-

reits io den hiesigen Zeitungen sein Programm erlassen. Viele

schOne und liebe Namen werden genannt, aber auch mancher, der

besser fortgeblieben wfire. So wird der Name „Baragli" nam-

haft gemacht, dessen dünnes Organ In dem grossen Theater

den letzten Rest seiner Kraft opfern wird, um Oberhaupt gehört

zu werden. Ausser den hier bekannten Grössen wird auch Ihr

Bassist Fricke genannt, uud zwar unter drin pomphaften Klang

„Signor Friera". Weshalb gerade he i drtn deutschen Bassisten

diese Acuderung des Namens vorgenonimrn wurde, ist mir

nicht recht klar; hat doch Forme» itu Coveutgardeo-Theater eine

Reihe von Jahren unter seinem wirklichen Namen mit dem

grössten Erfolge gesuogen. Dass übrigens der Letztgenannte

hier ferner thitllg sein wird, ist zu bezweifeln, da Obin von der

Pariser Oper von Gye gewonnen Ist, um den Bertram, Marcel

und Zacharias zu singen. Was bleibt nun Carl Formes io Lon-

don noch Ohrig, wenn man ihm seine drei Meyerbcer'achen

Paraderollen nimmt? Wenn er nur früh genug nach Deutschland

gehen wollte, um dort an grossen Bühnen BufToparthien zu singeo.

Kein besserer van Bett, kein köstlicherer Dulcarnara, als er. —
Die englische Oper Ist beschlussfähig, d. h. sobald die italieni-

sche Oper beginnt, ist sie gezwungen, ihre Saison zu schliessen,

da aie diese ConcurrCDZ Dicht au-hallen kann. Nur ein Sfinger

gehOrt beiden Operu an, und zwar ist dies Santley, ein Barfro-

uist mit einer selten schönen Stimme. Im Winter Ist er hei

aeinen Landsleuten, im Sommer bei den Italienern, immer mit

gleichem Erfolge. Eine seiner liauplparthieen Ist der Dauoy Mao

(Sullivnn) io Beoedict'a Oper: ..The Lily o/ Killaraty" (Rose von

Erin). Die Parlhie Ist vom CnmponlsteD für ihn berechnet uud

deshalb so hoch geschrieben. Da die prAchiige Oper, wie ich

mit Vergnügen geleaen, jetzt auch in Deulacbland en vogue wird,

ao vermutbe leb, dass die dortigeu Bariioulsleii zu Transposl-

tfooeD zu sebreiien gezwungen sind. Das Manoeuvre wird dem

Efleete, den das Werk bervorrufi, keinen Abbruch thun, und der

Ruhm, der ihm hier folgte, lat Ihm auch hei Ihnen alehrr. Alles iu

der W’elt beruht auf Gegenseitigkeit. Der Erfolg der „Rose voo

Erln“ veranlasst deutsche Bühnen, das Werk znr Aufführung

zu bringen, und der Triumphzug des Gounod'schen „Faust"

durch die deutschen Gauen, hat Mapleeon veranlasst, diese Oper

hier auf* Repertoire zu bringen. Ich vertnuihe, das Therese

Tietjens die Margarethe singen wird. — Coocerte, die da wa-

ren, sind und sein werden, überschwemmen London fürmliob.

Die philharmonischen Concerle unter Sterndale Benett's Leitung

haben begonnen und zwar mit Stnfouleen von Beethoven und

Mozart, einer Gsde’scheD Ouvertüre, dem Es-dur • Concert von

Beethoven und Gesangsvortrfigeö. In den Monday Populär Concerti

beherrscht Arabella Goddard noch Immer das Plsnoforte, Saiotoo

die erste, Louis Rless die zweite Violine und Pialti das Violon-

cello. Die vier Nationen England, Frankreich, Deutschland und

Italien vereinigen sich in diesen Concerteu im wahrhaften Sinne

des Wortes zu schönster Harmonie. Von Oralorienauffübrungen

erwfibue ich die beiden grössten der letzten Wochen, die deR

„Israel In Egypten" durch die Harmonie Society und die des „Elias“

durch die National Choral Society. FOr Oratorien ist London

wirklich noch die Weltstadt, die, was cbornle und instrumentale

Massenwirkungen anbelrifft, durch keine andere Stadt Obertroffen

wird. Auch die Solisten sind hei solchen Gelegenheiten stets

bedeutend, wie z. B. im „Elias" wieder Sltns Reeves die Teuor-

soli trefflich saug. Dagegen begegnet man hier auoh anderen

Concerteu, die einem ehrlichen Deutschen die Haut sohauderu

machen. Trotzdem ich bereits zehu Jahre in London lebe und

nachgerade an englische Sillen gewohnt sein müsste, kann ich

duch nur mit Grauen an die speciOscb angelsflchsicben Concerti-

denken. In welcheu einige zwanzig Harfen das Orchester bilden

und 400 Sfinger mit diesen In Gemeinschaft welsche Melodieen

vertragen. Diese monotuue Leiermusik ist entsetzlichl Zu den

Concerteu der Höchsten Saison geboren auch die von Jenuy Lind,

welche sich entschlossen bat, einen Cyclus von Soireen zu ver-

anstalten. Grossen Strapazen geht der Referent iu London jetzt

entgegen; möge er aeinen Schöpfer blt en, dass er ihm Kraft ver-

leiht*, aie zu ertragen. Sie werden Weiteres von mir hOreu. Ur. H.

X a o h r I c h f « n.

Berlin. Gaus Edler Hr. zu Putlitz, der bekaunte Schriftsteller,

ist zuiu Generalintendanten des Hoflhesters iu Scbweriu ernaanl.

— Se. Hobelt der Herzog Ernst von Coburg-Gotha hat deui

Kgl. Musikdirerlur C. Heriog die am grüoeo Bande zu tragende

\ erdteust-.Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen.

— Die Stargardt'srh» Handlung hierselbat bietet 23. Origi-

nal-Handschriften Mozart'scher Conipositiooen zum Verkauf aus.

Das bedeutendste Stück derselben ist „Apollo und Hyaciotbus“.

eine lateinische Komödie für die Salzburger Guiveraitfit, die erste

dramatische Compusition des Meisters, die noch uirbt im Stich

erschien. Auf dem Titel der Partitur sieht von Mo :^’*'s eigener

Hand: „Di W'olfgango Mozart prodotta 13. May 176?.*'

— Unsere Primadonna Frl. Lucoa erhielt in diesen Tagen

eine Einladung von einem Kunstfreunde ln Dresden, welcher ihr

für die Ausführung zweier Gesaogsnummeru iu eluer Privat-Soiree

600 Thaler und Ireie Hm- und Rückreise für drei Personen hot.

Der Geiiersl-Inteiidaol v. Hülsen bat der KQuallerio bereitwilligst

deu erforderlichen Urlaub erlbeilt.

Cöln. Am 17. Mörz wurde im Stadtlhesler eine glAnzendc

Vorstellung veranstaltet zur Erinuerungsfeier des Aufrufs Frie-

drich Wilhelm’s III. Im Jahre 1813. Zu dem Gedichte „Germs-

oia'a Erwachen" von L. Bischoff, das durch prächtige lebende

Bilder llluslrirt wurde, kam Beetboveo's Ouvertüre und Musik zu

GOthe's „Egmont“ uud Beetboveu's „Schlacht bet Vlttoria" zur

Aufführung.

Elberfeld. (P.-M.) Die Aufführung der Oper: „Fidelio" halte

die weiten Rfiume unseres Theaters bis auf den letzten Platz ge-

füllt. Es Ist dies ein schönes Zeuguiss für den gediegenen, musi-

kalischen Geschmack unserer Operufreuode und zugleich elu

Sporn für unsere so rührige Thealerdirection, io dem Streben,

die klassische Oper Iu ihre frühereu Rechte wieder eluzusetzeo,

unbeirrt lortzuschreiten. Die diesmalige Aufführung war bia auf

den etwas spflrlich besetzten Chor wohl gelungen und iu den

Hauptrollen sogar vorzüglich. Was die einzelnen Darsteller be-

trifft, eo stehen Frfiul. Haalelli (Leooorc) uud Herr Henriou

(Florestaii) obenan. Die juuge Künstlerin sang in so ergreifender

Weise, dass wir ihr unser uobediogtes Loli speodeu müssen.

Ebenbürtig Seiner Leonore zur Seite Staad Herr Heurlon als Klo-

reslsn. Herr Heurion sang flüsterst korrekt und sauber. Das

grosse Duell: „O nameulose Freude" machte dem juugeo Künst-

lerpanr alle Ehre. Die Parthie des Rocco führte unser bübuen-

gewandte Hr. F a s# b en der in luhenswerlher Weise durch; auch
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er helle eich vielfacher Belfallsbezeugungen tu erfreuen. Freu

Grevenberg eis Marzelllne war vollkommen auf Ihrem Platze.

Die kleineren Partbieeo waren ebenfalls angemessen besetzt.

Das Orobeater zeichnete sich unter der sicheren Leitung des

Capelimelsters Bflhr durch grosse PrAcislon aus.

Chemnitz. Neu: „Dlnorah“. Eine neue Oper von dem

Componlsten des „Robert“ und der „Hugenotten“ Ist Obernil ein

grosses Erelgnlss fOr die Freunde dramatischer Musik. In Betreff
1

der Aufführung auf hiesigem Stadllheater waren Bedenken gel-

tend gemacht worden; die Herren Grosse und Mannafeldt

haben diese in so vorzflglioher Welse widerlegt, dass wir nach

allen Richtungen hin In den wirklich rauschenden und schallen-

den Beifall des Publikums mit elnsllmmen. Orchester, Chöre,

Solopartbieen und Ensembles waren offenbar tnlt grösstem Fleisse

elnstudlrt und die Betheiligten zeigten, dass sie nach genOgender

Vorbereitung selbst die schwierigsten Aufgaben zu Oberwinden

wissen. Unsere noch so junge Künstlerin, Frl. Rotlmeyer, die

als schQchterne Pamina vor Jahresfrist zum ersten Male ihre

Sohwingen entfaltete, fOhrle die Rlesenparthie der Dlnorah nach

allen Selten mit eioer solchen Sicherheit, Lieblichkeit und Aus-

dauer durch, dass die geradezu jubelnden AusbrQche des Beifalls

vollkommen verdient waren, und die Herren Vierling (H 06 I)

und Handrich (Corenlin) waren Ihren Rollen durch Sicherheit

des Studiums so vollkommen gewachsen, dass wir erfreut die

Leistungen der drei Hauptpersonen des Stückes dem Allerbesten

belzfihlen, was die hiesige Oper seit 25 Jahren geboten hat.

Dresden. In Gotmod's: „Margarethe“ debOtlrte Frl. Relss,

die bereits Im vergangenen Sommer hier guslirte, in der Titel-

rolle als neu engagirtes Mitglied. Die junge SAngeriu besitzt eine

sehr angenehme Mezzosopranstimme ohne grosses Toovolumen,

klangvoller In der obern Octave, als in der untern. Ihre Gesangs-

ausfährung bekundete gut geschulte Vorbildung der Stimme,

fleissige Studien für die Entwicklung ihres Talents und zugleich

anerkounenswerthe musikalische Sicherheit. Frl. Reise, die noch

Anfängerin ist, sang diese P.nrthie zum ersten Male und vielleicht

mit einer einzigen Probe.

Leipzig. Neunzehntes Gewaudhaiisconcert am 12. MArz:

(Composilionen alter und neuer Zeit.) Ouvertüre zu „Seinlra-

mlde“ von Catel (geb. 1773, gest. 1630). Zwei französische

Volkslieder (Brünettes) fOr Chor (aus der Mitte des 17. Jahrhun-

derts.) Arlette und Chor aus dem Ballet ..La maicarade de

Versailler' von J. B. de Lully (geb. 1(133, gest. 1667). Das Sopran-

Solo, gesungen von Frl. Ida Dannemann aus Elberfeld. Varia-

tionen fOr die Violine von P. Rode (geh. 1774, gest. 1830), vor-

getragen von Herrn Coricertmeister F. David. Arie und Chor

aus ..Hyppolitr et Aricit" von Ramvau (geb. 1683, gest. 1764).

Das Soprausnlo gesungen von FrAul. Dannemann. Ouvertüre zu

..Jean de Paris" von F. A. Boieldieu (geb. 1775, gest. 1634).

Symphonie von II. E. Möhul (geb. 1763, gest. 1817). Chor aus

Oper ..Lei deux avares" von Greif y (geb. 1741, gest. 1813) Fee

Mab. Scherzo aus der drnmntiscbru Symphonie ..Romeo et

Julietle" von Hcclor Berlioz (geh. 1803). Feierlicher Marsch und

Chor der Magier aus ..Alexandre d Babylone" von l.esueur (geb.

1763. gest. 1837). Dieses interessante Programm bat durch die

plötzliche Erkrankung des Herrn Dr. Gunz vom Hoflheater zu

Hannover, auf desseu Mitwirkung gerechnet war, eine empfind-

liche Eiobusse erlitten, da sich Im ursprünglichen, wohlgefögten

Bau dieses französischen Concerls einige Tenor-Arien von Boiel-

dieu und Auber befanden, deren Vortrag durch den genannten

trefflichen SAnger dem Concert zu einer besonderen Zierde

gereicht haben würde. (Signale.)

(..ahncI. Das vierle Ahonnemeots-Concerl brachte ausnahms-

weise meistens Werks der neueren oder vielmehr neuesten Schule

und war das Programm folgendes: I. Tbeil. I) „Eine Faust-Ou-

verlure“ von Richard Wagner; 2) Kircben-Arle von Allessandro

Stradella (componlrt 1667), gesungen von Hrn. Ferenczy; 3)

Clavler-Coneert (Es-dur) von Beethoven, vorgetragen von dem
Hofpianisten Hrn. Haus v. B 0 low aus Berlin; 4) Lieder mit Pia-

noforte-Begleilung von R. Schumann, gesungen von Frl. Erhard!.

11. Thell: 5) „Les Preludes“, sinfonische Dichtung von Fr. Liszt

(neu); 6 ) GesAnge für Frauenstimmen mit Begleitung des Piano-

forte und zweier Waldhörner von J. Brahms; 7) Capriclo über

Motive aus Beetboveu's „Ruinen von Athen“, für Piauoforte mit

Orchesterbegleitung (Manuscript) von Liazt, vorgelragen von Hrn.

voo BOlow; 8 ) Lieder mit Pisnoforte-Begleltung von F. Schubert

und Mendelssohn, gesungen von Herrn Fereoozy; 9) „Don Juan“-

Fantasle für Pianoforte von F. Liszt, vorgetragen von Hrn. voo

BQlow, welcher durch seine eminente Bravour den grössten En-

thusiasmus errrgte.

Dortmund, 6 . MArz. (P.-.M.) In uoserm gestrigen Vereins-

Concerte, io welchem von lostrumeutalweiken ausser Mozart’s

C-dur-Slufonie (mit der Schlussfuge), die 12. Concert > Ouvertüre

von Kalliwoda und ein vortrefflich executirtes Flötenroncert zur

Aufführung kamen, hatten wir Gelegenheit, die SAngerln FrAul.

Elise Ketschau aus Erfurt io den Arien „Ab perOdo“ von Beet-

hoven und „Frag' Ich mein beklommen Herz“ von Rossini, sowie

in zwei Liedern von Blumner und Tauber! zu hören. Bei der

jungen Künstlerin vereint sich grosser Wohlklaog des Organs

mit tadelloser Reinheit der Coloratur. Möge der jungen Künst-

lerin überall eine Aufnahme werden, wie sie ihre liebenswürdige

Bescheidenheit und Ihr ernstes Streben für die Kunst verdienen.

Meiningen. Das Rrpertoir der Herzogi. HofbOhoe brachte

kürzlich die Oper „Fidello“ und hatten wir Gelegenheit unserer

geschützten Primadonna FrAul. Schmidt, die uus im Laufe der

Saison schon durch ihre ausgezeichneten Leistungen als GtAßn

In „Figaro's Hochzeit“, Anna in „Don Juan" und Romeo erfreute,

nuPs Neue in der Titelrolle unsere grösste Anerkennung zu zollen;

sie entsprach den gehegten Erwartungen vollkommen, sowohl Im

Gesang wie lu der Darstellung. Neben Ihr brillirte zuvörderst

Hr. Wrede als Pizarro und war die Kerkerscene im 2. Acte der

Gipfelpunkt der Vorstellung; stürmischer Applaus lohnte die

beldeu Genannten für ihre trefflichen Leistungen.

Darmstadt. Dan 3. Philharmonische Concert der Grosahertgl.

Hofmusik am 7. MArz hat gleich den früheren dos Publikum sehr

befriedigt. Das Orchester führte eine Mrndelssohn’sche Sympho-

nie und die Ouvertüre zu Spohr's „Jessonda" In gewohnter Vir-

tuosität aus. Besonderes Interesse erhielt auch noch das Concert

durch din Mitwirkung einer jungen Klavierspielerin. Der unge-

theilte Beifall, den Frl. Anna Mehlig aus Slultgarl erhielt, war

ein eben so ehrenvoller als wohlverdienter.

Detmold, lu der Oper neu: „Das Glöcklein des Eremiten"

von Maillart, hat recht gefallen und ward sofort vor vollem

Hause wiederholt. Frl. Staundt (Rose Friquet) sang und spielte

mit liebenswürdiger Frische und Keckheit, ward vielfach, namentlich

nach dem serlenvollen Vortrag ihrer grossen Arle Im dritten

Akt npplaudlrt, und erzielte wenige Tage darauf als „Nacht-

wandlerin“ und demuAchst als ., Regimeotstoohter“ gleich gün-

stigen Erfolg. Hr. Fritz Jansen, spielte seinen „Dragoner“ mit

der an ihm stets gerühmten Gewandheit und Noblesse. Recht

zart und nnmulhlg war Frl. Koch (PAchterln); ihr naives ,J»

wenn's nicht blutet I“ rief donnernden Jubel hervor; Hr. Beyer

(Silvain) sang seinen schmachtenden Liebhaber mit warmem

Gefühl und erzielte dadurch die eindringlichste Wirkung, und

schliesslich war Hr. Scbarff als eifersüchtiger Gatte höebst

ergötzlich, brachte auch seinen musikalisch unbedeuteren Part

aufs Wirksamste zur Geltung. Unter Leitung des anerkennt vor-
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trefflichen Capellmelsters Herrn Mübldorffer war die Oper

musterhaft studlrt.

Labeck. Sie beben lange keinen Bericht aus unserer alteu,

stillen und ehrwürdigen Hansestadt erhalten und lag der Grund

nicht etwa am Mangel an Conoerten und Opernaufföhrungen,

sondern lediglich am Mangel bedeutender Persönlichkeiten, die

bis zu unserer nördlichen, ganz isolirt lirgeuden Handrlstadt ka-

men, um una durch kOnstleriache Produottonen zu erfreuen. Un-

sere liebe Stadt hat aber leider eine geographische Lage, die sie,

namentlich Im Winter, gänzlich vom KQnetler-Beaucho absebnei-

det. So haben wir denn in den lelzt-n Jahren eigentlich nur

zwei KQnstler von Bedeutung bei uns gesehen, nämlich Frfiul.

Micbal, die schwedische Nachtigall, die von Stockholm kam,

und Hrn. Franz Bendel, auf seluer Rückkehr von Copenbagen.

Beide gaben hier hesuohte Concerti* und hinlerliessen ein freund-

liches Andenken. Um so mehr freut es mich, Ihnen heule die

Nachricht mittheileo zu kOuueu, dass uns in der verflossenen

Woche elue seltene und grosse Überraschung durch das Gast-

spiel Ihrer Frau Köster zu Theil wurde. Kaum kam die frohe

Nachricht, dass unsere hochverehrte LandsmAunlu (Sie wissen

doch, dass Frau Köster, die grosse Künstlerin, iu unserer alten

Hansestadt Lübeck im Jahre 1820 geboren ist) uns besuchen und

mit drei Gastrollen erfreuen würde, da war auch schon an dem-

aelben Tage kein Billet mehr zu bekoinmeo, trotzdem unser wei-

ser Tbealerdireotor Engel doppelte Preise nahm. Dooh was lag

dem Publikum am Preise, es batte ja um jedeo Preis den selte-

nen und hohen Genuas erkauft, diese vortreffliche Künstlerin zu

hOreo. Seit 20 Jahren war uns nämlich dieser Genuss entzogen.

Im Jahre 1842 sang sie zuletzt hier in dem Oratorium: „Der Tod

Jesu*4 von Graun. Ihr erstes Gastspiel war Euryanthe und das

zweite Fideilo. Ueber die Leistungen dieser eminenten Künstle-

rin noch ein Wort sagen zu wollen, wäre Vermesseoheit, da alle

Welt weiss, wie gross, wie unübertrefflich sie In beiden Partbien

ist. Lassen Sie mich Ihnen daher nur sagen, dass Ich nie eioen

grosseren Jubel, nie einen schöneren Enthusiasmus bei dem sonst

so ernsten und gemessenen Publikum gesehen habe uod dass

die Darstellung des Fidelio eine so vollendete und ergreifende

war, dass wohl kein Herz unberührt, kein Auge ihrflneulecr blieb.

Der Beifall konnte uod wollte nicht enden; Hervorruf und aber-

maliger Hervorruf, Blumen, Kränze etc. waren die geringsten

Zeichen der hohen Verehrung und der Begeisterung, welche der

vortrefflichen Sängerin vom Publikum zu Theil wurden. Das

Orobeater selbst war «o für die höbe Künstlerin eingenommen,

dass es derselben nach der Oper in ihrem Hotel ein solennes

Ständchen brachte, an welchem die ganze Bevölkerung Lübeck'a

den freudigsten Aothell nahm. Frau Köster hat uns verlassen,

um am 22. d. zum Geburtslage Sr. Maj. des Köoig9 in Berlin die

Arinlde zu singen. Am 24. wird sie noch einmal nnd wir hoffen

später noch mehrere Male hier auftreteo. Am 28. wird die liebens-

würdige Künstlerin In einem, zum Besten der Musiker-Wittwen-

Casse veranstalteten Concerte güligat milwirken. Ich werde

mir erlauben, Ihnen über die letzteo Gastrollen der Frau Köster

ebenfalls Bericht zu erstatten.

Wien. Samstag ging Im Treumannlbeater zum Vorihelle des

Hrn. Knaaok Offenbach's Operette: „0 uoa n an" unter dem Titel:

„Zuckerl Vater und Sohn“ unter lebhaftesten Beifall io Scene.

— Dos Gastspiel der Frau Fabbri-Mulder Im Uofoperu-

theater ist bis nach Ostern vertagt worden.

— Die K. K. Hofscbausplelerln Fr. Julie Rettich wurde vom

Wiener Mönnergesangsvereln zum Ehrenmitglieds ernannt.

— Es ist Aussicht vorhanden, dass am Palmsonntag Abends

Roselnl's ..Slabai rnaier•• mit Frl. Patti und den übrigen Italieni-

schen Sängern int Csrltheoter zur Aufführung kommt.

— Der ungarische Violinspieler Remenyi ooncertlrt gegen-

wärtig io Mailand.

— Das Uofoperotheater erliess am 8. März eine Abonne-

ments-Ankündigung. Das Jabres-Aboonement beglont mit dem
Monat April. Nur Opern mit deutschem Texte und Balleta wer-

den zur Aufführuug gelangen. Das Abonnement wird nur an

vier Abenden (bei den vier Benefiz-Vorstellungen für Woblthätig-

keitsnnstslten uod für den Pensions-Fond) aufgehoben uod

für die Dauer der ganzen Saison angenommen. Die Abonne-

ments-Beträge sind vorher zu entrichten. Abonoemeote-Preise

sind: eine Loge im 1. und 2. Stock und im Parterre zur täglichen

Benutzung 2000 Q., eine Loge daselbst zur Benutzung nur an ge-

raden oder uugernden Tagen 1000 Q,, eine Loge im 3. Stock zur

täglichen Benutzung 1600 fl., eine Loge im 3. Stock zur Benutzung

au geraden und ungeraden Tagen 800 fl., ein Sperrsitz mit dem
Cessionsreohte 350 fl.

— Der aoademlache Grsangvcrein veranstaltete am 8. d. M.

im grossen Itedouteusaale ein Concert, welches durch die freund-

liche Mitwirkung Ferdinand Laub's, sowie durch Aufnahme von

einigen gemischten Chören, in welchen gegen 50 gut geschulte

Dilettantinnen hiesiger Chorvereine mitwirkten, eine besondere

Anziehungskraft übte. Das Programm, mit Geschmack gewählt

und in guter Abwechslung zusammengestellt, bot Chöre voo Abt,

Schumann, Mendelssohn, Weber, Raff, Sobubert, Hauptmann,

Mayer, Herbeek eto., welche durchweg In präolaer Welse und

stellenweise fein nuancirt zur Auffahrung gelangten. Das reizend

schön componirte Volkslied: „Die Vögeleio, eie sangen" von J.

Mayer würde von grösserer Wirkung gewesen sein, wenn es Hr.

Weinwurm, dem es sonet an Feinfühligkeit nicht fehlt, vorge*

zogen hätte, den Refrain jeder Strophe: „Schlafe, du Kiodlelo

mein“ piano singen zu lassen. Der Eindruck wäre gewiss ein

hedeulender gewesen.

— Hr. Hofmusikhändler Haslinger und Hr. Job. Strauaa

gaben am 19. d. im Sophienbadsaale eine überaus stark besuchte

Soiree für dl« Veteranen. Der Centralpunkt des Abends war die

für Wien erste Aufführung von Meyerbeer’a gewaltiger, für die

ludustrie-Ausatelluog componirter Fest-Ouverture Im Marechstyl,

für deren würdige Ausführung dss Orchester mit den ersten

Künstlern der Reetdeoz noch bedeutend verstärkt war. Der Ein-

druck und die Aufnahme waren mächtig und nach dem Soblusse

wollte der Beifall kein Ende Anden.

Brünn. Das theatralische Ereigniss des verflossenen Monats

Ist die erste Aufführung von Offenbach’s Oper „Orpheus In der

Unterwelt“. Obwohl die Tbealerdireclion für Ausstattung

fast gar niobta geihao batte, so wurde doob dieses un-

streitig hervorragendsle Werk Offenbach’s mit vielem Beifalle

aufgeomraen und bereits fünfmal vorgeführt. Die wirklich

hübacheu Geaangsnummero und die gelungene Parodlrung der

GOttergescblcbte müssen bei guter Darstellung — die auoh hier-

orts eine zufriedenstellende war — immer wirken. Die ge-

lungene Figur des Jupiter gab Hr. Rusa mit vielen humoristi-

schen Details, ihm würdig zur Seite stand Frau Ditz, welche

die Juno drastisch darstellte. Hr. Gutenlhal batte als Pluto

eine ziemlich undankbare Aufgabe, die er jedoch mit vielem

Geschick lüste. Am meisten trug Hr. Wilke als Hans Styx

zur Heiterkeit bei, welcher auoh sein Lied vom Prinzen von

Arkadien sehr wirksam vortrug. — Mit Anoerkennung sind auch

Frl. Kropp (Eurydice) und Hr. Seidl (Mars) zu neDueo. Die

Chöre glDgen etwas matt. — Ausserdem ist diesmal die Auf-

fübruug des Meodelaaohn'scheo Fragmentes „Loreley“ uod der

Oper „Joseph und selDe Brüder" voo Mehul mit Vergnügen zu

erwähnen. Frl. Zirodorfer hat durch die geschmackvolle

Wahl dieser klassischen Werke ihre bessere Rlohtung neuerding»
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gezeigt and sang die Loreley mit Qberraschend glücklicher Auf*

fessung der lolentionen Mendelssohns, dnss dieselbe durch ein*

stimmigen Beifall und zweimaligen Hervorruf ausgezeichnet

wurde, was um so bemerkenswerlher Ist, als dieses Fragment

bei seiner frrtheren Aufführung ganz unbeachtet blieb. — Das

Beneßz des Hrn. Ander In ..Ernani“ war von günstigem Erfolge

und sang derselbe den Titelpart mit Fiele* und Ausdauer.

Paris. Bei seiner Ankunft wird Thalberg ein Concert ge-

hen, In dem er die Sonaten In C und D, sowie die Adelaide von

Beethoven vortragen wird, ausser einer grossen Anzahl klei-

nerer Salonstücke.

— Wie man sagt, wird Pauline Vlardot- Carola das

Theater verlassen, um sieh nach Baden zurückzuzleben, woselbst

sie sich eine Villa bauen Wisst.

— Gonnod Ist nach Rom ahgereist, wo er mehrere Monate

verweilen wird. Er hat die Absicht, dort eine neue Oper zu

schreiben.

— Zum !9. Mürz, dem Todestage F. Haluvy's, wird In der

grossen Oper „die Jüdin“. In der Op6ra eomlque „die Musketiere

der KOolgio und ira Thöätre lyrlque „das Thal von Andorra“
elnstudirt.

— Das Programm des vorletzten Coneert populaire unter

der Dlrectlon Pasdrloup’e entbleit: Meyerbeer's Ouvertüre zu

„Struensee“, Beethoven’« D-dur-Symphoole, 44. Symphonie von

Haydn und Mrndelssohn’s Musik zum „Sommernachtstraum“.

— Der Kaiser und die Kaiserin beehrten das Benefiz der

Mad. Ferraris mit ihrer Gegenwart, In welchem der 4 Aot aus

Hslevy's „Jüdin“, Scene aus Gluek's Alceste und der 4. Aqt vou

Meyerbeer's „Hugenotten“ zur Aufrührung gelangte, welch letzterer

wie Immer den überfüllten Saal zu den lebhaftesten Beifallsbe-

zeugungen hinriss.

— Mad. Cabel verlässt das lyrische Theater, Indem sie

bereits In Lyoo ein neues Engagement ringegangen ist.

— Eloe der Strassen, welche auf das neue Oprrnhaus

alossen, wird deu Namen: Rue Auher erhallen.

— • In der Opera eomique Ist eine zwelaollge Oper von

Duprato zur Aufführung gekommen: „La Odessa et le Berger“.

Die Musik der Oper ist Oirssend und vrrrilth den durrhhildeten

Componisten, aber doch zu eintünig und niemals wirkliche In-

spiration zeigend. Einige Nummern errangen lebhaften Beifall.

New-York. Der günstige Erfolg von Oflenbarh's „Orpheus**

steigt sehr. Unter den Vertretern der Hauptrollen steht Herr

Knorr als Jupiter obenan; kleine Mängel im Gesang wurden

kaum geachtet hei dem durchweg feinen, degagir’en Spiele des

Künstlers. Der Mars des Hrn. Hoym, der sieh in einer preussl-

sehen Uniform als Vertreter des herrlichen Kriegsherres produ-

eirle, fand mit seinen sarkastischen Bemeikungen lebhaften An-

klang. Unter den übrigen Mitwirkenden zeichneten sirb beson-

ders Frau Steglich-Fuehs als Cupido, sowie Herr Wlsbeek
als Pluto und Frl. Dupri als Eurldlce aus. Die Venus des Frl.

Pelosl, die Diana der Fr. Hedemann und die Thalia des Frl.

Mantlus wurden ebenso wahr durchgeführt, als das Aeussere

dieser Damen Interessant und liebenswürdig genannt zu werden

verdient.

Verantwortlicher Redanteur: Gustav Rock.

Nene Masikalien.

Jm Verlage von C. F. IV. Siegel in Leipzig sind

Ferner sind erschienen:

Porlraits von 11. Ilauptmann und J. .Hoschelea mit Facslmile,

nach dur Natur pholographirt von A. Brasch in Leipzig,

gr. 4. Pr a 25 Sgr.

so eben erschienen und durch alle Buch- und Musikhand-

lungen zu beziehen:
Thlr. Sgr.

Abf, Fr , 4 Lieder f. Sopran oder Tenor mit Pianoforte.

Op. 231. HrR 1-2 5—121;
Dieselben für Alt oder Bariton mit Pfte. ... 5 — 12t;

Oenee, R.. Eine Parthio Sechsundsechzig. Duett f. Te-

nor und Bass mit Pfte. Op. lOß — 25

Gluck, Ouvertüre zu „Iphigenie in Aulis“ f. PI.e. ... — 10

Dieselbe für Pfle. zu 4 Händen — 15

llanptmann, II., 6 leichte gcisll. Lieder f. 2 Sopr. u. Alt I 4

Kafka. J. Maiglöckchen. Idylle für Piano. Op. 92.. . — iß

Cypresse und Rose: Tonstück für Piano. Op. 93 — Iß

Alpen-Heimweh. Styricnne für Pfte. Op. 94 . . — Iß

Kühler, I,., 30 rnclnd. Kinderstücke f. d. Klavier-Unter-

richt. Op. 121. Holt 1-3 n - 15

Stelbelf, D., l'Ornge. Rondeau pour Piano — I7l(

Wollcnhanpf. II A., Albumhlättcr. 8 Lieder f. Sopr. od.

Tenor mil Pilo. Op. 04. Heft 1-2 A — I2JJ

Zöllner. C, Vier heilere (Juartellen für Männerstimmen.

Op. 25.

No. 1. Tralirum lamm — 25

No. 2. In der Well — 25

No. 3. Wir sind die Könige der Welt ... — 25

No. 4. Die Welt im Argen Iß

Sechs heilere Quartellen f. Männerstimmen. Op. 26

Heit 1—3 ä 22 Sgr. — 1 Thlr

Trauungsgesang f. Chor u. Solostimmen. Op. 27 I 15

SAmmtlirh« angezeigte Musikalirn zu brziehrn

Q cut Ülufihaltcn
im Verlage von

C. Merseburger in Leipzig.
Brunner. C. T., Mutliig vorwärts. Ein Cyclus leichter, fort-

schreitender Uehungsstückc, Fingerübungen für Pfte. Op. 412.

3 Höfte ä 15 Sgr.

Aquarellen. Sechs charakteristische Tonslücke f. Pfte. zu

4 Händen. Op. 413. 2 Hcflc 5 15 Sgr.

Chwatal. §*. X.. Die vier Jahreszeilen. Charncterslücke f. Plle.

Op. 174. 2 Hefte a 15 Sgr.
• Licderalhum. Eine Auswahl beliebter Lieder und Gcsüngo

für Pianoforlc allein übertragen. Op. 178. 2 lleflo 5 10 Sgr,

llamma B . Fünf MäuncrehOre (1. Der deutsche Rhein. 2. Sän-
gerlust. 3. Grüss Gott. 4. Das Blümlein. 5. Der Burschrn
Trinklied). Op. 19. Partitur u. Stimmen. 2 Hello 5 221; Sgr.

Ktanwell, Ad., Lied im Volkston für eine Singstimuie mit Plte.

Op. 41. 5 Sgr.

2 Kindersonaten f. Pfte. Op. 42. 2 Hefte u 10 Sgr.

Oesten, Theodor. Im Mondenschein. Melodisches Clavierstück

Op. 23s. 15 Sgr.

——— Der Brautschleier. Melodie f. Pfte. Op. 239. 15 Sgr.

Hierin*, A F., Vier Quartetten für Männerstimmen (I. Im Wahle.

2. Spichnauiis Wanderlied. 3. In der Fremde. 4. Der fröh-

liche Musikaull. Part. u. Stimmen. 25 Sgr.

Wohlfahrt, II., Erheiterungen. Leichte, melodiöse Itondo's und

Variationen über beliebte Opeminelodiecn lür Pfte. Op. 41.

3 Hefte ä 10 Sgr.
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(Fortsetzung.)

Die Theorie, wie sie sich aus den soeben bespro-

chenen Prinzipien entwickelte, hat bereits eine so syste-

matische Form angenommen, dass es bei oberflächlicher

Beurlheilung scheinen konnte, sie sei auf objectivem Boden
a priori geschaffen

-
worden, und es scheint mir wünschens-

werth, die Art und Weise, wie die Theorie nach und nach

entstanden ist, hior voraus zu schicken.

In den ersten Jahren meines gemeinschaftlichen Unter-

richtes suchte ich unter den gleichzeitig Vortragenden gleiche

Aulfassung dadurch zu erreichen, dass ich das betreffende

Musikstück mit einem Lebensbilds verglich, welches ich zu

diesem Zwecke entweder selbst construirle oder auch von
den SchOlern zusammenstellen liess. Ich war dabei ziem-

lich mit Allem zufrieden, was nur irgend eine Analogie mit

dem Musikstück zuliess, und cs lässt sich wohl denkon,

dass sich die Phantasie dabei in unendlich grossem Raume
bewegte. Meine Aufgabe war daher, für die eine oder an-

dere gegebene Ansicht meiner Schüler gewichtigere Gründe
zu finden und dem unendlichen Fluge der Phantasie über-

haupt Stationen zu schaffen. Ich machte zu diesem Zweck
auf die Form des Tonstückes aufmerksam und liess die

Schüler finden, dass z. B. Haupt- und Scitensatz eines Ron-
dos oder einer Sonate gewöhnlich einen ganz entgegen-

gesetzten Charakter haben, dass also auch das Lebensbild,

mit welchem das Tonslück verglichen werden sollte, einen

solchen Gegensatz aufweisen müsse. Ich machte weiter

darauf aufmerksam, dass in der Durchführung die Melodien

des Haupt- und Seitensntzes in anderen Klangfarben bald

trübe, bald freundlich erscheinen und endlich in den Haupt-

ton oder die Grundslimmung zurückführeu, dass mithin auch

in dem zu gebenden Lebensbilde die Gedanken des Haupt-

und Seitensalzes in anderen Stimmungen erscheinen und end-

lich sich so gestalten müssten, dass Rückketir zur Grund-

slimmung möglich ist. Eino immer tiefer eingehende und
planmässige Analyse musste die unmittelbare Folge dieser

Unterrichtsform sein. Ich theilte jedes Ganze und jedes so

entstandene Theilganze in zwei meist gleichlange Theilo

und frug: Wie unterscheiden sich diese Theile und wie

kann dieser Unterschied in jenem Lebensbilde ausgedrückt

werden, mit welchem das Tonstück verglichen werden

sollte? Auf diese Weise musste sich ein Lebensbild gestat-

ten, welches in jedem seiner Theile doch wenigstens etwas

Analoges mit dem betreffenden Theile des Musikstückes

nufzuweisen halte und darum als Ausdruck oder Ideen des-

selben gelten konnte. Da nun alle unsere geistigen Gefühle

und Stimmungen von unserem jedesmaligen Gedankengango

abhängig sind, so musste durch jenes Lebensbild in moinen

Schülern auf eine gewisse Zeit eine nahezu gleiche Gefühls-

bewegung entstehen, und es handelte sich nunmehr nur

darum, schnell die Technik, welche den einzelnen Effecten

dor Gefühlsbeweguiig entspräche, bezeichnen zu könuen,

oder sie bei dein ersten nur technischen l’oben dos Ton-

stückes schon angedeutet zu haben, um sio während des

letzten Dirigirens nur beleben zu dürfen. — Dass Einheit,

und zwar lebendige Einheit in den Vortrag verschiedener

Menschen auf diese Weise zu bringen ist, leuchtet wollt ein

und ich habe es oft genug practisch bewiesen, aber ich

muss darauf zurück kommen, dass das leitende Lebensbild

auf Grund der Unterschiede der nebengeordneten Tltcilo des

Tonslückcs entstand und dass es sich auch anders hällo

14

Digilized by Google



106

gestalten können, folglich nicht Wesenheit für die Auffas-

sung war. sondern nur dazu diente, den Unterricht anspro-

chend zu machen. Wesentlich für Auffassung und Vortrng

ist eben: „Die nehcngeordneten Glieder eines Tonstückes

im Grossen wie im Kleinen zu unterscheiden, durch beson-

sere Trennungsmitlel auseinander zu holten und durch ver-

schiedene Vortragsweise einander entgegen zu setzen, um
sie dadurch, als sich gegenseitig naher bestimmend, geistig

mit einander zu verbinden“. Dies ist der theoretische Fun-

dnmentnlsntz für den Vortrng. Er lässt einen verschiedenen

Vortrag tu nur in Bezug aufallgemeiner oderspecieller geglieder-

te Einheit, je nachdem nämlich der begründende Gesichts-

kreis der Vortragenden ein kleinerer oder grösserer ist n. 'ge-

staltet eine SubjeCtivität des Vortragenden, welche uttch der

Componist als berechtigt anerkennen muss.

Die Trennungsmitlel beschränken sich einzig und allein

auf längeres Verweilen nach melodischen Abschnitten bei

Abheben des Fingers und auf Verlangsamung der Abschnitts-

schlüsse. Die Verbindungsmittel, soweit sie nicht das hlos

äussere Aneinanderreiben des Klingens betreffen, beschrän-

ken sich nur Ungleichheit der nebengeordneten melodischen

Abschnitte, in Bezug auf Stärke, Anschlagsart, Tempo und

Klangfarbe vermöge des Fedalgebrauchs. Sie sind also,

wenn selbst wir sie durch verschiedene Grade zahlreicher

machen, im Grunde genommen ausserordentlich spärlich, so

dass ich meine Verwunderung nicht zurückhulten kann,

warum die subjectiven Eiferer gerade im Clavierspiel so

viele abweichende Möglichkeiten entdeckt haben, während

sie gegen die mehrfache Besetzung eines Streich- oder Ge-

sang-Quartetts Nichts eimvendoten, als ob die Sänger und

Violinspieler einer und derselben Stimme nicht noch mehr
abweichenden Möglichkeiten ausgesetzl wären, als die Cla-

vierspieler, oder als ob jode Stimme eines Quartetts nicht

auch eine Individualität von ganz bestimmtem Charokler

verträte, wie irgend welche Solo-Piege des Claviers. Dass

man es bei Streich- und Gesang-Quartetten in dieser Be-

ziehung nicht so genau nimmt, ist ja Dur bedauerlich, aber

durch die Sacho nicht gestaltet. Der Vergleich eines mehr-

fach gesetzten Clnvier-Solos mit einer mehrfach besetzten

Rollo eines Schauspielers ist unglücklicher als hinkend, da ja

der Schauspieler die Musik zu seiner Rolle auf den Brettern

soeben erst componirt, während das Clavicrsolo schon

coiuponirtc Musik ist.

Untersuchen wir nunmehr die Verw endbarkeit jener Vor-

tragsmittel, und widmen nur unsere Aufmerksamkeit zunächst

den Trennungsmitlcln. — Dass eine verlängerte Pause mehr
trennt, als die gegebene, ist wohl selbstredend, und dass

sie nur berechtigt ist, wenn maD grössere Glieder ausein-

ander hallen will, ist nicht minder klar. Zu erwähnen
bliebe nur, dass sie bei einem Gauzschluss länger sein darf,

als bei einem Unlbschiuss, bei einem Halbschluss länger,

als bei einem Phrasenabschluss und so immer mehr der

durch die Notenschrift gegebenen Pause sich nähern muss, nach

einem je mehr untergeordneten Gliede sie eintritl. Ausserdem

wäre eine kleine Pause, auch wenn sie nicht in der Notenschrift

gegeben ist, nolhwendig, wenn man den Eintritt eines neuen

Abschnittes oder auch nur eines einzelnen Accentes effect-

voller machen, oder auch gor einen besonderen Effect er-

zielen will. Fis wird z. B. der Eintritt eines Abschnittes

im fortissime nach einer kleinen Pauso Effect selbstbewuss-

ter Kraft, im pianissime Effect schüchterner Zurückhaltung,

im leichten, tändelnden Spiel wird daraus der Effect des

Koketten. Die Idee des Gunzen aber muss entscheiden, ob
sie solche Effecte in sich trägt; ist dies nicht der Fall, so

muss dieses Vorlrogsmittel als unkünstlerische Monier er-

scheinen und kann den gebildeten Hörer nur verletzen.

Ausser den hier angeführten Fällen machen wir von einer

nicht in der Notenschrift verzeichneten Pauso Gebrauch
zwischen zwei Abschnitten, indem wir die letzte Noto des

ersten derselben kürzen, und ferner zwischen zwei auf ein-

ander folgenden gleichen Betonungen, weil sie durch ihre

Gleichheit Trennung oussprochen, z. B. wenn im */\ Tact

nach dem ersten Achtel ein Viertel, also eine Syncope oder

vornusgeuommene Betonung folgt. (Selbstverständlich fällt

die Pause weg, wenn statt des ersten Achtels zwei Sechs-

zchntel stehen, durch deren zweites ja eben eine leichtere,

also eine verbindende Note zwischen dio gleicheu Betonun-

gen tritt,)

Ein Auseinandcrhalten der Abschnitte durch nicht vor-

gcschriebcne Pausen ist z. B. nöthig zwischen den je vier

Tacte langen melodischen Abschnitten der Elegie aus* Tau-
berl's Cainpanclla, welche durch ihren etwas monotonen

Rythmus aus dem Wechsel einer und einer Note

diu melodischen 4lactigen Glieder unklar erscheinen lässt.

Ein kokettes Zurückhnllen wäre nöthig z. B. vor dem Ac-

cent A in dem Hauptmotiv des Rondos aus Mozart's F-

dur-Sonate, Achtel C C A.

Ein Zurückhnllen des Eintritts eines effectvollen Salzes

mache ich z. B. itu le!zlen Salze des Mendelsohn'sohen

G-moll-Concertos vor Tact 4 , H A G Fis A G Fis E D,

nachdem ich in der verbindenden chromatischen Tonfolge

Fis G A Ais, Tact 3, ein sanftes accellerando beobachtet

habe. Verlangsamung der Abschnittsschlüsse ohne Ver-

zeichnung eines Ritnrdando hcobachto ich z. B. bei Liedern

und liedförmigen Compositionen im Bereich der Halb-

schlüsse und Ganzschlüsse, unter Andorm auch im ersten

Satz der Cis -moll - Sonnte von Beethoven vor dem Eintritt

des Haupt-Motives Gis Gis Gis als */ib */»»“ UI,d */«-Note,

wo zwar nicht ein Halbschluss oder Ganzschluss stntlfmdet,

wo aber dafür die als Einleitung dienende Begleitung als

Einleitung zu Ende ist.

Von Verbindungsmiltelo nannte ich als ein äusserliches

das genaue Anemanderreihen des Klingens der Töne. Wir
verwenden cs innerhalb eines jeden melodischen Abschnitts,

wenn nicht dio soeben besprochene Trennung durch eine

syncopirte ^ote oder ein slaccato gefordert ist. Ein an-

deres VerbinduugsmiUel ist eine sanfte Beschleunigung in-

nerhalb eines melodischen Abschnittes. Wir benutzen es

z. ß. bei dem ansteigenden Moment einer wellenförmigen

Bewegung und lassen in dem absteigenden Moment Ver-

langsamung folgen; ausserdem uoch bei jedem dringlichen

Affecte.

Von grösserer Bedeutung als dieses Mittel aber sind

die Verbindungsmittel, welche auf dem Gegensatz beruhen,

wie z. B. verschiedene Stärke, verschiedene Anschlagsart,

verschiedenes Tempo, verschiedene Klangfarbe durch Pcdol-

gobrnuch. Wir widmen einem jeden seine Besprechung.

(Schluss folgt.)

Berlin.

H e r u e.

(König). Opernhaus.) Am 22. d., dem Gcburtstago Sr. AI.

des Königs, wurde uns durch die Mitwirkung unseres Ehren-

Mitgliedes der Kgl. Oper, der Frau Köster, der Genuss der

Gluck'scheu „Arraide“. Die Künstlerin stellte wiederum eine

so durch und durch stylvolle und hoheitliche Leistung hin, dass

wir uns nur zu deutlich bewusst wurden, wie ein Ersatz nach

dieser Richtung hin in heutiger Zeit gar nicht zu erwarten sei.

Die Stimme der Künstlerin erhob sich im Vorlaute der Dar-

stellung zur grössten Klarheit und zu einer dramatischen Kraft,

wie in ihren besten Zeiten und rief den enthusiastischsten Bei-

fall hervor. Dio Ucbcrnahine des Rinatd durch Hrn. Wo-
worsky ist der Vorstellung von grossem Vortheil; der streb-

same Sänger entfaltete eine Energio dos Vortrags, wie wir sie

(
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selten bei ihm wnhrgenommen and gnb ench in der drnmati-

sehen Repräsentation, unterstützt von nngenehmer Persönlich-

keit, ein überaus befriedigendes Ganzes. Frl. Gericke, welche

— wohl um ihre Verwendbarkeit nach dioser Seite hin zu er-

weisen — die Rolle des Dämons übernommen hatte, löste ihre

Aufgabe recht brav; bei öfterer Beschönigung in diesor Art

wird ihr die ungewohnte Stylweise wohl noch geläufiger wer-

den. Ganz vortrefflich war die nnmothigo Künstlerin — welche

vom nächsten Herbst an unserer Oper als Mitglied angehört

— eis Page in den „Hugenotten“ am 2ß. ;
die Rolle war seit

längerer Zeit (wir nehmen nur die jetzt in Breslau so beliebte

Fröul. Flies aus) sowohl in gesanglicher Hinsicht, als in der

bühnlichen Repräsentation nicht so vortheilhnft besetzt gewe-

sen; die Cantilene wie die Coioralur (welcher nur noch etwas

mehr Verve zu wünschen bleibt) gelangen sehr wohl und ver-

schafften der Künstlerin den Hervorruf nach derm ersten Acte.

Die Valentino der Frau Förster verschaffte uns keino neue

Ansicht von der dramatischen Leistungsfähigkeit der Söngerin;

wir fanden wiederum eine saubero correcte gesangliche Ausfüh-

rung, aber es blieb auch heule wieder alles cnnccrtmössig und

weit unter der Temperatur dos leidenschaftlichen Charakters

der Valentine. Fr. Förster dient so recht als schlagendes Bei-

spiel, wie sehr junge Sängerinnen sich zu prüfen haben, ehe

sie die theatralische fjuifbahn ergreifen; nicht Stimmfond, nicht

gute Technik genügen, wenn nicht auch das Talent der dra-

matischen Auffassung und Wiedergabe vorhanden ist; ohne

diese Requisiten wird der Gesang auf der Bühne stets ein

kalter, eindrucksloser sein, er wird sich in der Auffrthrnng slels

als etwas Fremdes aus dem Bühnen-Rahmen nbsondern, weil

er es nie zu der nölhigen Illusion bring!. Herr Form cs war

ein vortrefflicher Raouh — Das Gastspiel dos Frl. Arlöt ist

durch Unpflsslichkeit der Künstlerin in Stillstand gerathen; wir

haben weder die versprochene „Margarethe“ noch die Angela

(Schwarze Domino) zu hören bekommen. So sehr wir für die

mnnnichfach glänzenden Eigenschaften der Künstlerin eingenom-

men sind, so scheint uns doch für ein künftiges Berliner Gast-

spiel eine Bereicherung ihres Repertoires nothwendig. — Von

Gounod’s „Margarethe“ wurden durch die doppelte Besetzung

in verflossener Wocho drei Darstellungen ermöglicht, am 23.

mit Frl. Lucca und Hrn. Woworsky, am 24- mit Fr. Har-

riers- Wippern und Hrn. Krüger, am 20. mit Frl. Lucca
und Hrn. Krüger; der Besuch des Publikums und der Beifall

stehen noch immer auf gleicher Höhe.

Die Concerte der letzten Wocho sind eben so zahlreich,

als die der vorhergehenden, in künstlerischem Wcrtho von

sogar höherer Bedeutung. — Herr M.-D. Rad ecke hat seinen

diesjährigen Cyclus von Soiröen am 26. März, dem Todestage

Beethovens, beendet. Zur Gedächtnisfeier des grossen Tudtcn

bestand das Programm grossenlhcils aus seinen Compositione».

Beethovens 9. Symphonie hat in den Radecke’schcn Concerten

das Bürgerrecht erlangt und kehrt alljährlich in ihnen wieder.

Wir können nicht das Höchste verlangen, was erreicht werden

kann, denn dein Concerlgcber steht nicht die erforderliche Füllo

von Chbrkräftcn zu Gebote, die einem starken Orchester gegen-

über erforderlich ist, und dennoch freuen wir uns, dem Riesen-

werke in diesen Conccrlen immer wieder zu begegnen, dn wir

in der Ausführung so viele Schönheiten entdeckten, die uns

für Manches, was weniger gelungen war, entschädigten. Frau

Baronin Delphine von Schauroth, welche das Coneerl un-

terstützen sollte, erkrankte nach der Probe, so dass beinahe

die Aufrechterhalfung des Programms gefährdet worden wäre,

wenn nicht Hr. Cnpellm. Tauberi in echt künstlericher Weise

sich sogleich bereit erklärt hätte, den Clnvierpnrt des C-moli-

Concerls zu übernehmen. Das Publikum dankte Herrn Capelt*

meister Taubcrt in unzweideutigster Weise und zeichnete ihn

durch so stürmischen Beifall aus, wie man ihn in Berlin sonst

nur fremden Künstlern zu Theil werden zu lassen pflegt. Die

Leistungen des Pianislon Tnubert sind bekannt. Sie alhmen

seltene Zartheit der Empfindung, geistige Durchbildung u. wahr-

haft künstlerische Auffassung. Derselbe Concert-Abend enthielt

ausser den genannten Composilionen eine Ouvertüre von Lührss

und einen Gesangvorlrag von Fräul. Freytag. Die Ouvertüre

zur Oper „Die Belagerung von Saragossa“ ist jedenfalls im

Theater wirkungsvoller, als nn Concerlsnnle, für welchen dio

Mnssonwirkuogcn zu grell klingen. Der melodische Fluss lässt

hie und dn zu wünschen übrig, dagegen zeigt sich Schwung in

der Arbeit und Beherrschung der instrumentalen Effecte. Frl.

Freylng sntig eine Ario der Alcesle. Sind wir der jungen Sän-

gerin schon für dio Wahl dieser Piece zu Dank verpflichtet, so

dürfen wir ihr für die gelungene Ausführung unsre Anerkennung uni

so weniger versagen. DieStimmo klang in der hohen Lage voll und

roin und der Vortrag ist voll Empfindung und Feuer. Wenn wir

hier noch einen Wunsch aussprechen, so ist es der, dass die

Brustlüne dio allzugrello Klangfarbe verlieren möchten.

In einem von Hrn. Roinhold Succo in der Nicolaikirche

veranstalteten Concerte hörten wir den genannten Herrn meh-

rere Orgelcompositionen, und den Kotzolt'schcn Gesangverein

Schöpfungen de9 Concertgebers Vorfragen. Herr Succo zeigto

sich als ein nicht unbedeutendes Talent für kirchliche Choral-

sülze, welche italienische Vorbilder nicht verkennen lassen.

Frl. Ronneburgor und Hr. Geyer unterstützten das Concert

durch Solovortrügc. FrOul. Ronneburger sang die Arie „Höre

Israel“ mit klangvollem Organe, aber nicht genügend aus-

geprägtem Vorträge und mit Herrn Geyer zusammen das Duett

aus dem „Lobgesnng“. Die Chöre zeichneten sich durch Füllo

des Klanges und Frische aus.

Von dem Concerte des Herrn A. Goldo im Englischen

Hanse hörten wir nur den letzten Tlicil, da wir nn demselben

Abende der Prüfung des Slern’schen Conservatoriums beizu-

wohnen verpflichtet waren. Unsere kurze Anwesenheit genügte

indessen, um uns über die Leistungen der einzelnen Mitwirken-

den ein Uriheil zu verschaffen. Vom Concerlgeber hörten wir

mehrere Composilionen eigener und fremder Moclie mit ange-

messenem Schwünge und bedeutender Technik vortragen. Frau

Emma Linde sang zwei Lieder, von denen ihr namentlich

das Eckert’sche Schwei2erlied gelang. Die Stimme ist ein

hoher Sopran, der zuweilen beiin Ansatz des Tones auf den

Zuhörer einen peinlichen Eindruck hervorruft. Sobald die Sän-

gerin mezza voce singt, klingt das Organ bei Weitem angene-

uehmer. Dio Coioralur ist, wenn auch nicht perlend, so doch

in erfreulicher Weiso ausgebildet. Die Herren Putsch und

Speith sangen ein Duett aus dem Spohr’schen „Faust“ und

ernteten verdienten Beifall. Wie wir hören hat Herr Speith

bereits ein Engagement zum nächsten Herbst angenommen.

Das Coneerl, welches dio Berliner Sängerschaft am

Sonntag Mittag im K. Opernhauso veranstaltet hatte, war lei-

der nicht in der Weise besucht, als das Programm, sowie

der Zweck, weichem der Ertrag geweiht war, es verdient hät-

ten. Herr Cnpollmeister Taubort hatte die Leitung des Con-

certs übernommen und die bedeutendsten Kräfte unserer Oper

wirkten mit. Der Chor selbst sang ausser dem Choral „Ein*

feste Burg“ (welcher in der Intonation bedenklich schwankte)

den Gefangenen-Chor aus „Fidelio“, in welchem Herr Fricko

für den behinderten Herrn Woworsky das Tonorsolo über-

nommen hatte, und mehrere Mannerchöre von Reissiger, We-

ber und Tmibcrt. In dem Vortrage gab sich die feine Auf-

14 *
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fassung des Dirigenten kund und die Schattirungen der Com-

positionen wurden von dem immensen Chore so trefTend

wiedergegeben, dass stürmischer Beifall und häufiger Dacapo*

Ruf die Leistungen krönte. Durch besondere Frische und

charakteristische Tonfärbung zeichnete sich Taubert’s „Solda-

tenlied“, mit wirksamem Text von Dr. Eggers, aus. Frau

Harriers-Wippern sang die grosse Arie der Leonore ous

„Fidelio“, irren wir nicht, öffentlich hier zum ersten Male.

Wenn wir in dem Vorträge derselben auch diejenige weibliche

Hoheit und Ruhe vermissten, welche die frühere Vertreterin

der Parlhie an den Tag legte, so müssen wir Frau Hnrriers

doch zugestehen, dass sie das seelische Element der Arie in

edelster Weise hervorkehrt. Das Organ klang weich und zart,

wenn auch das tiefere Register in den Recitativen ausgiebiger

sein dürfte. Bei der Begleitung der Arie vermissten wir ungern

die Könißl. Capelle, welche in diesem Concerte durch die In-

strumentalklasse vertreten war. Fräul. de Ahna sang zuerst

die Arie aus „Orpheus“ mit Chor in bekannt künstlerischer

Weise, dann mit Frau Harriers das Schreibduetl aus „Figaro“;

trotzdem wir in diesem den reinen Zusammenhang zweier ho-

ben Sopranslimmen vorziehon würden, müssen wir doch geste-

hen, das Duett seilen zarter und wohlklingender gehört zu

haben. Herr Fricke sang ebenfalls eine Arie aus „Figaro“

mit markigem Basse, im Vorträge jedoch Herrn Krause die

Superinrilät überlassend. Den Schluss des Concerts bildete

Spontini’s „Borussia“, von Frl. de Ahna und dem Choro in

begeistertem Vorträge wiedergegeben. II. KK. HH. der Kron-

prinz und die Kronprinzessin waren in der Matinee, blieben bis

zum Schlüsse anwesend und zeichneten die Mitwirkeuden wie

die Chorleistuugen durch reichen Beifoll aus.

Am vergangenen Freitag fand die Prüfung von Schülern

des Stern'schen Conservatoriums in Form einer Aufführung

vor eingelndenen Gösten statt. Betheiligt waren bei der Auf-

führung nur Schüler der unter Leitung der Herren v. BO low,

M.-D. Weitzmonn und Prof. Stern stehenden Klassen für

Clavier, Cnmposition und Gesang. Sömmiliche Loistungen ver-

ricthen dos ernste Streben des Instituts und gaben das beredte-

ste Zeugniss für die gediegenen Lehrkräfte desselben. Den

Anfang der Aufführung machte ein „Vater unser“, componirt

von einem Schüler der Anstalt, Carl Schulz aus Schwerin,

für Solo und Chor. Die Composition beginnt mit einem brei-

ten Satz, dem eine lebhafte Fuge folgt, bis ein Orgelpunkt in

ernster Weise abschliesst. Abstrahiren wir bei protestantischen

Kirchensätzen ein für allemal von poetischen Beimischungen,

so müssen wir auch dieser Arbeit die vollste Anerkennung

zollen. Für die Correctheit des Satzes bürgt der Name des

Lehrers, des M.-Dir. Weilzmann. Der Componist liess sich

später auch in dem ersten Satze der Beethoven'schen F-moll-

Sonate als tüchtiger Pianist hören. Ein anderer Componist,

auf dem Conaervntorium gebildet, ist Hr. Wilhelm Claussen
aus Schwerin; er executirto io Gemeinschaft mit den Herren

de Ahna und Hoffmau n den ersten Satz eines Trio’s

eigenen Schaffens. Der Salz ist schwungvoll und in den Mo-
tiven klar. Ist auch in der Arbeit der Pianist nicht zu verleug-

nen, so wiid doch immerhin, namentlich in dem letzten Theile,

so überwiegend Gutes geboten, dass wir zu den schönsten

Hoffnungen für die Zukunft des Componislen berechtigt sind.

Ein dritter Schüler, den wir hörten, war Carl Freiherr von der
Tann aus Schweinfurt. Das reiche Talent des jungen Mon-
nes ist durch einen organischen Fehler gelrübt; er entbehrt

vollständig des Augenlichtes und muss also rein nach dem Ge-

hör spielen. Um so bewundernswerlher aber ist der Vortrag

des ersten Satz dea Scliumann'schen Clavierconcertes in allen

seinen Feinheiten und Nuancen. Sein Lehrer, Herr Hans von
BO low sass am zweiten Flügel, um die Orchesterbegleitung

zu übernehmen und mit staunenswerter Sicherheit wusste der

Schüler mit seinem Lehrer Hand in Hand zu gehen. Von den

vier Sängerinnen, welche wir hörten, waren drei Altistinnen,

eine Sopranistin. Von den Altistinnen erschien uns Frl. Jo-

hanna Pressler aus Elbing als die Stimmbegableste; die

Stimme ist von mächtigem Klange, der Vortrag verrälh noch

die Anfängcrschafl des Studiums; Frl. Erna Sleinhagen aus

Detmold sang die Kirchenarie von Stradella. Die Tonbildung

dieser Stimme ist eine schöne und edele, nur wird die Färbung

zuweilen etwas dunkel. Frl. Julie Loo aus Berlin besitzt eine

Altstimme von nicht bedeutendem Umfange, aber in den Mit-

tellönen von wunderbarem Schmelze, man hört zuweilen Töne

von einem so wohltuenden Klange, dass man bedauert, dass

Höhe und Tiefe nicht in gleichem Masse ausgiebig sind. FrL

Bardua aus Berlin, ein heller Sopran, sang ein Recitaliv und

Arie aus „Iphigenia auf Tauris“. Besonders klangvoll ist die

höhere Lage; auch die Mitteltöue sind von zartem Ansätze,

süss klingend, bei einer Stärkung erhalten sie leicht einen ge-

drückten Klang. Sehr ansprechend ist der einfache, schlichte

Vortrag der Dame. Von den Nummern des Programms, welche

wir zu hören leider behindert waren, zeichneten sich, wie uns

von sachkundiger Seite berichtet wird, besonders aus: Cho-

pin’s Aa-dur Polonnise, vorgetragen von Hrn. Hirsch aus Wies-

baden und das Duett aus den „Jahreszeiten“, welches Fräul.

Bertha Hirschberg aus Stargardt mit Hrn. Rud. Otto sang.

Einen weniger wohltuenden Eindruck, als die eben er-

wähnte Aufführung machte die Prüfung, welche Herr Paul

Schnupf am Sonntag .Mittag veranstaltet halte. Von den Ge-

sangsvorträgen konnte nur der des Hrn. Gerling ein gewisses

Interesse erwecken. Die Stimme des Sängers ist angenehm,

die Texlaussprache zu rühmen. Das Tempo des von ihm vor-

getragenen Liedes (der Blinde, von Keller) war vollständig ver-

fehlt. Von den Claviervorträgen ist der des Frl. Mergel als

der gelungenste zu bezeichnen. Im Uebrigen konnten wir keine

auffallenden Talente entdecken.

Der Claviervirluose und Componist Herr Leo Lion schloss

am 20. v. M. den Cyclus dreier Soiröen mit einem sehr ge-

diegenen Programm, welches in seiner Ausführung den lebhaf-

testen Beifall des Oberaus zahlreichen Publikums fand. Der

Concertgcber beschränkte sein Solospiel auf zwei entschieden

classische Cotnposilionen,£die bekannte, sehr beliebt gewordene

Gavotte von J. S. Bach und die Cis-moll-Sonnte von Beethoven,

denen er mit anerkennenswerther Objeclivität des Spiels ge-

recht wurde. Herr Lion gehört, nehmen wir die drei Heroen

des Clnvierspiels aus der Vergleichung heraus, entschieden zu

den besten Pianisten der Residenz, an dem wir anerkennen,

dass er, obwohl überwiegend Salonspieter, doch alle Style in

intelligenter Art frequentirt hat und ihren Anforderungen in

gewissenhafter Weise entspricht Ein Schüler Dreyschock’s,

macht er der Lehrtätigkeit dieses berühmten Virtuosen grosse

Ehre. Mit wackerer Unterstützung der Herren Rehfeld, Tuc-
zek, Kahle und Espenhahn trug Herr Lion noch Mendels-

sohn's Trio io D-moll und Schumanu's wunderschönes Quin-

tett in Es-dur sehr befriedigend vor.

Eine Clavier-Soiree von Elevinoen der Pianistin FrL Minna

Mendel führte uns am 23. v. M. in den Armin'schen Saal,

welcher von der Elite des feinen Publikums^gefüllt wor. Die

Vortragenden gehörten sämmllich dem hohen Adel an und

dürften schwerlich das Gebiet der Dilettanten überschreiten wol-

len. Innerhalb dieser Gränzen leisten sio sämmtlich, nach

Massgabo der erreichten Fertigkeit, die sie durch die Wahl
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der vorgefOhrieo Musikstücke (meist Salonsachen von Lüsch-

horn, Ascher etc.) sehr Anerkennenswertes. Namentlich hat

uns bei Allen der concise und entschiedene Anschlag sehr ge-

fallen. Auch der Ausdruck ergab bei Allen, mehr oder weni-

ger, sehr befriedigende Resultate, wahrend die Technik bei

Einigen noch zu wünschen Obrig liess. Auch im Zusammen-

spiel achthfindiger Ouvertüren zeigten die jungen Damen gute

Früchte einer trefflichen Methode. Frl. Mendel, selbst aus der

tüchtigon Schule des Hro. Professor Kullak hervorgegangen

qnd als Pianistin sehr vorteilhaft bekannt, hat in ihren Schü-

lerinnen vorzügliche Proben ihres Lehrtalents abgelegt, und

empfehlen wir ihre Anstalt den lnleressenlinnen des Clavier-

spiels aufs Wärmste. Frt. Münster unterstützte die Auffüh-

rung mit überraschend ausgeführten Gesangsnummern und der

Violinist Hr. Richter alternirte mit einer der Schülerinnen in

Beelboven's Duo-Sonate, op. 17. d. R.

Pariser Correspondenx.

Parte, den 27. M«rz 1863.

Man pflegt hier zu sagen, dass bet den Deutschen Alles reebt

langsam geht; nun, wenn diese Bebauptong wahr ist, ao müssen

bei dem Bau unseres neuen Opernhauses nur Deutsche beschäf-

tigt sein. Glücklicherweise siebt die Direetion ein dass bla zur

Vollendung des neuen Hauses noch eine geraume Zeit verstrei-

chen wird, uod lasst wahrend der Cbarwocbe das alte Opernhaus

resteurfren. Der Schluss der Oper wahrend der heiligen Woobe
bat also für uoa diesmal noch einen reellen Vorlbeil. Ehe leb

vom Schlüsse der Oper spreche, muss leb Ibneo Ober das Debüt

eines Jungen Tenoristen Bericht erslatten, der in diesem Hause

als Melcblhal aufgetreten ist Es Ist dies ein früherer Braukoeebt

Namens Vlllaret; Alphonse Royer balle auf einer Reise diese

Stimme entdockt und eie ausbilden isseen. Der Erfolg war ein

glanzender, und Frankreich dart auf seinen Braukneebl mit so

gerechtem Stolze blicken, wie Sie jeoeeils des Rheins auf Ihren

Droschkenkutscher. Bevor ich mich von der Academit lmpirial*

zu den Obrlgeo Theatern wende, eei io kurzen Worten ein Vor-

fall elogescbobeo, der von traurigen Folgen batte begleitet eein

künnan. Am Sonntag, den 15. MBrz, sollte die neue Oper von

Massö: „La Mule de Pedro" gegeben werden. Am Sonnabend

war Mine. Gueymard ziemlich erkaltet und musete viele Medl-

eamenle anwenden, um elcb am DSchsten Morgen nur leidlich

ZU beünden. Die Heiserkeit, welche sieb bemerkbar gemaohl,

achten gesebwuoden, und trotzdem die Direetion bereit war, deo

„Troubadour" elozuscbleben, bestand die Künstlerin darauf, am
Abend zu elngeo. Ale eie um 7 Uhr in’s Tbeeler kommt, hat

sie keioeo Too Io der Kehle. Um 8 Ubr soll die Vorstellung be-

ginnen und die Dlreclion beschließet, die Parlbie von einer ande-

ren SBogerio, Mlle. Taiey, vom Blati abalagen zu lassen. Aber

Gueymard fflbrt sobneli zu seinem Hausarzt, der ein Viertel nach

sieben Ubr solang!. Dr. Calvi untersucht uod weisa nur ein

Mittel, die Stimme scboell wieder bervorzubringen. Dies Miltel

Ist sobmerzbaft, ja fast teuflisch za ntonto, doch Mute. Gueymard

ist zu Allem bereit. Der Arzt pinselt die Keble der Künstlerin

mit einer atzenden Flüssigkeit, ein Erbrechen stellt sieb ein, um
8 Ubr ist ooob keine Besserung de« Zustandes elngetreteo; Alles,

mit Ausnahme dea Dr. Calvi, verzweifelt an dem Gelingen der

Operation. Der Regisseur mahnt zum Anfangs, der Arzt eraueht

Mma. Gueymard, die Stimme zu probiren und siebe da, sie kommt
hervor uod zwar Im vollsten Glanze, nur in den Mitteilageo et-

was umscbleiert. Sie wurde vom Publikum stürmisch empfaogen

und führte die ganze Partbie durch. Sind Ihre Primsdonnen auoh

einer soloben Aufopferung fähig?! — Veotadour bat jetzt sei-

nen neuen Director in der Person des Herrn Begier, Director

des Ttalro rtait in Madrid, erhalten. Inzwischen wandelt der

frühere Leiter des Institute, Calzedo, auf 13 Monate, falschen

Spiels wegen, fn's Gefaogniss, wahrend sein Genosse Garela
eine Hafl von 5 Jahren abbüssen muss. Das Publikum kümmert
sieb Im Ganzen um diesen Personal-Wechsel wenig, uod

besucht nach wie vor das Thiätre Italien wo Tamberllck
augenblicklich Lorbeeren erndlet. Im TbeAlre Lyrique hat Gou-

nod's „Faust“ am vergangenen Dienstag seine hundertste Vor-

stellung erlebt. Die Oper kaoD vorläufig nur noch drei Meie

gegeben werden, denn Med. Mlolao-Carvalbo wird bereits

mit Sehnsucht in Marseille erwartet. Der Verlust für die Direolioo

ist nicht unbedeulend, indessen sie kann für uns, die wir an

dieses reizeode Gretebeo gewübut sind, keine andere Vertreterin

dieser Parlbie Ondeo. Aus einer anderen Veriegenbelt ist aber

die Dlreclion erlöst. Mozarl's Oper „Cosi fan tutte", zu weicher

Barbier und Carre nscli Shakespeare ’a ..Lodz labour lott" eineu

neuen Text gemacht haben, war elnatudirt und bereits angezeigt,

als der Tenorist krank wurde uod das W'erk bei Seite gelegt

werden sollte. Jetzt bet sieb Löoo Dupraz, Sohn des berühm-

ten Sängers, erboten, die Partbie zu übernehmen und der Auf-

führung siebt Nichts mehr im Wege. Marie Ca bei verlaset das

TböAlre Lyrique und hat mit der Direetion In Lyon bereits eoo-

trablrt. Von neuen Opern, die auf dieser Bühne aufgefübrt wer-

den sollen, wird bis jeixt nur „Oberon" genannt, wie Einige be-

haupten wollen, mit Pauline Colsoo als Rezia. Obwohl leb

diese Besetzung wünsche, so glaube ich doch nicht daran, da

leb von anderer Seite gebürt habe, dass die Künstlerin von Mai-

land nach Rom und von da nach Baden geben wird. Die Dl-

rectoreo der Londoner Oper waren kürzlich hier: der Eine,

Gye, um auf die Stelle als Director der italieniscben Oper zu

verzichten, nachdem er namllob gehört, sie sei bereits vergeben,

der Andere, Mapleaon, um mit Verdi einen Contract für Lon-

don in Beireff der Oper: ..La forza dtl dctlino” abzuscbliesseo.

— Von Conoerten, welche die letzten Tage mit sieb brachten,

lat zuvürderet das Conoert dea Cooservaloriums zu nennen, wel-

ches am 22. Marz statt fand. Es kamen zur Aufführung: Ouver-

türe von Möbul, Hymne für Streichinstrumente von Haydn, Bee-

tboveo’a 9. Sinfonie und ein Duett aus Berlloz’a Oper „Benedict

und Beatrice", von den Damen Duprez uod Vlardot vorgelra-

gen. Die lelzgenannle Dame wird uns verlassen, um eiob Im

reizendsten Tbeile Deutschlands Diederzulassen. Sie bei lange

genug der Kunst öffentlich gedient uod tbut Recbl, sich jetzt zu*

rüokzuzieben, obschon die geaammie Kunslwelt sie mit Bedauern

scheiden alebt. Jean Becker iat sehr en vogut gekommen. Der

Könalier hat bereits gestern eeio zweites historisches Conoert

gegeben uod zwar nur deutsche Compoaitloneo vorgetragen. Hof-

eoocerte uod Prlvataoiröen bei der hoben Aristokratie finden in

Menge statt. Bald wird die grosse Oper, bald werden die Italie-

ner heraogezogen, reichhaltig sind die Programme siete, lieber

die Menge kleloerer Concerte, Kannnermueiksoireeo etc. eio an-

der Mal, weoD leb mehr Müsse und Sie mehr Platz für mich

babeD. F. S.
Berichtigung.

in No. II. d. Zig. Nekrolog: Dr. A. Knllsk, S. W. ist Zeile 28 r. o. Junger

stell Finger an lenen.

MVVVM

Nachrichten.
Berlin. Uosere modernen Piano-Virtuosen spielen bekannt-

lich mit wenig Rücksichten auf deo Tact; ein Hr. Samuel David
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bst jetzt eioe Abhandlung geschrieben: „Die Kunst im Taete m
apielon, auf das Plano augeweudet." Sie lat Rossioi gewidmet.

Der berühmte Heister hat dem Verfasser darüber Folgendes ge-

schrieben : „Lieber Samuel David! Nicht nur nehme ich ihre Zu*

eignung mit Vergnügen an, sondern ich achölze mich sogar glück-

lich, meinen Namen dem Werke eines Künstlers belzugesellen,

der in gründlichen und gewissenhaften Studien eine Wissen-

schaft geschöpft hat, welche zur Auwenduog des Axioms ..Ltggt

di Proftla" berechtigt, teil gebe diesem kleinen Werke eine un-

bestreitbare Tragweite, es wird der Kunst eineu erhehlicheu

Dienst erweisen, iudcm es die In unserer Zeit so sehr vernach-

lässigte Wahrheit In sich fasst, der Tact bestimmt den Rhythmus,

der Rhythmus ist die Musik, ohne Rhythmus bleibt Alles unver-

ständlich, farblos“.

— In einem französischen Blatte werden die Mouatselnkünfte

der gefeiertesten europäischen Gesangskünsiler wie folgt angege-

ben: Tamberlick (St. Petersburg) 13,000 Fr., Mario (Paris) 15,000 Fr.,

Porquel (St. Petersburg) 18,000 Fr., Mongiul (Lissabon) 12,000,

die Lotti (ebendaselbst) 15,000, die Penco (Paris) 12,000, die

Borgbi - Mamo (Mailand) 10,000, Nrgrini (Mailand) 8000, die La-

«ränge (Madrid) 12,000, Beltini (Madrid) 8000. Es handelt sich

hierbei nur um feste Gagenbezüge, nicht um Honorare bei Gast-

spiel-Vorsteilungen, die man bei der italienischen Oper eigentlich

nicht kennt, mau müsste denn bei dem sieten Wechsel des Per-

sonals und bei der kurzen Dauer der Unternehmungen die ganze

Oper als Gastspiel betrachten.

— In dem jüngst stattgehahten Hofcoucerle wirkten ausser

Frl. Artöt uud mehreren unserer heimischen GessngskrAfte Auch

der liofpianist Herr Hans von liülow mit. Der Künstler spielte

den ungsrisohen Marsch von Liszt, Vtntzia t Napoli desselben

Componisten uud eioeo Walzer von Schubert.

Düsseldorf. Das Programm des diesjährigen niederrhelnl-

schen Musikfestes io Düsseldorf, bei welchem Herr Otto Gold-
sobmidt die Leitung und dessen Gemahlin, Frau Jeuoy Gold-

sch m id t -Lin d, die SopraDparthie übernehmen wird, ist bereits

festgestellt: erster Tag C - dur - Ouvertüre von Beethoven; Elias,

Oratorium von Mendelssohn (mit Orgel); zweiter Tag Orchester»

saiz (D-dur) von J. S. Bach; Psalmen von Maroello; St. Cfloilien-

Ode von Händel (mit Orgel); Sinfonie von Schubert; dritter Thell

der Schöpfung von liaydn; dritter Tag Künstlerconcert u. A.

Scenen aus Sehumann’s „Faust“ und Nummern aus der „Zerstö-

rung Jerusalems“ von Hiller.

Dresden. In dem verflossenen Jahre wurden 47 Operoi

sowie 4 Singspiele und Possen aufgeführt. Von diesen

wurden zum ersten Male zur Darstellung gebracht: 5 Opern

(incl. Vaudeville mit Posse und Gesang). 1. Flick und Flook,

Zauberposso mit Gesang und Ballet ln 5 Abteilungen von G.

Räder. 2. Fortuoio's Lied, kom. Operette in 1 Act v. Offen-

bach. 3. Die Rosenmädchen, kom. Oper In 1 Act von L. Schu-

bert. 4. Herr und Madame Denis, kom Operette in 1 Act

von Offeobscb. Der Wald bei liermannstadt, gr. Oper mit Tanz

In 3 Aden von W. Westmeyer. Die Gesnmintsumme, Incl. 9

Ballets, betragt 131 Opern, 36 Siogspiele und Possen mit Gesang.

Dessau. Das Gesamml-Ioteresse der biesigen Bühnen-ThA-

ligkeit couccntrirte sich In letzterer Zeit auf die schon vielbe-

sprochene Oper „Faust uud Margarethe“ von Gounod,
welche hier mit der grössten Pracht aufgeführt wurde. Wir

sind dem Intendanten, Herrn Baron von Brandt, zu grossem

Dank verpflichtet, dass er kein Opfer scheute, diese Oper dem
hiesigen und auswärtigen Publikum so vollendet wie möglich

vorzufübren. Es dürfte überflüssig erscheinen, auf den Gehalt

der Oper zurückzukoremeu und wir wollen deshalb nur die Auf-

führung besprechen. Unsere mit Recht sehr beliebte Coloralur*

Sängerin Fr. Geringer war im Besitz der Margarethe und bat

mit dieser Partbie aufs Neue glänzend bewiesen, dasa sie ein

bedeutendes dramatisches Darslelluiigstalcnt besitzt und mit je-

der Rivaliu selbst in der Tragödie kühn in die Schranken treten

kann. Frau Beringer besitzt alle Eigenschaften , welche diese

Parlhie erfordeit, Ihre anmuthige Erscheinung, sympathische

Stimme, die Innigkeit des Gefühls brachten tu allen Scenen eine

gewaltige Wirkung hervor, und rissen das zahlreich versammelte

Publikum zu wiederholtem , stürmischem Beifall hin. Hr.

Hacker ( Fanet ) war brillant bei Stimme und entzückte

durch seine herrlichen Mltlei des Publikum. Hr. Slcarle (Me-

phistopheles) überraschte uns durch sein durchdachtes Spiel

Ein ganz besonderes Interesse gewann die Oper dadurch, dnss

all» Milglieder, welche nicht beschäftigt waren, in den Chören

Kn zweiltn und vierten Acl kraftvoll initwirkten, So dasa sogar

der erste Chor im zweiiru Act applaudirt, und der Soldaten-

Chor stürmisch Da eapo verlangt wurde. Unser vortreffliches

Orchester unler Leitung des Hrn. Kapellnieisler Thiele wettei-

ferte mit seiuer bekennten PrAcision mit deo Darstellern. Die

Maschinerien von Hro. Breudt aus Dnrmstadt angegeben und

gelrilei, waren vou Überraschender Wirkung, eben so die neuen

Coslüm». Der Geaammleindruck der Vorstellung war ein impo-

santer, und wir können kübu behaupten, die hiesige Aufführung

steht der jeder ersten Hofbühne ebenbürtig zur Seite, ln Folge

dessen soll bis zum Schluss der Saison, wenn keine Störungen

eintreten, weiter nichis als „Faust“ gegeben wernen, ea gehört

wahrlieh eiue grosse Ausdauer dazu. In unaenn luteresse

möchten wir den geehrteu Opern-Mitgliedern eine Gesundheit

vou Eistn wünschen, damit wir noch reoht oft den Genuss haben,

denn so vollendet wie wir genannte Oper iu dieser Saison haben,

wird sie wohl schwerlich wieder zur Aufführung kommen. Hr.

Kammersänger Krüger halle mit vieler Sorgfalt die Oper in

Soene gesetzt,

Hostock, Freitag deo 20. März fand das Benefiz unserer

beliebten dramatischen Sängerin Fri. Beginn statt
;
zu welchem

aie die „Hugenollen" von Meyerbeer wählte. Vor Alieo gläuzie

FrAul. Regina als Valentine, die gleich nach dein grossen Duette

mit Marcel (Hrn. Breasler) bei offener Scene gerufeu wurde.

Dieselbe Ehre wurde ihr auch nach den AotscbiOaten mit Hrn.

Lorrain zu Ttieil, der, sehr gut disponirt, die Partbie des

Haoui mit vieler Sicherheit durchführt*. Frl. Holland leistete,

wie gewöhnlich, aueb diesmal als Königin in Gesang und Spie)

Ausgezeichnetes. Die weniger hervorragenden Paribien des Nevers

und St. Bria waren in den Händen der Herren Tillmetz and

DorneWASs uud wurden zur besten Geltung gebracht. Orchester

und Chor, unter Leitung des tüchtigen Kapellmeisters Hrn. Eherle,

wareu sehr lobenswert!),

Baden. Hector ßerlioz Ist angekummen. Die Proben zu

seiner Oper: „ßeOedirt und Beatrico“ werden eifrig betrieben.

Das Werk soll zuin Geburtslage der Groaaberzogin zum ersten

Male über die Büline geheo.

Hamburg. Am Beueflz-Abeud des Herrn Wilhelm Forme«

sang, oder besser gesagt, spielte dessen Bruder Hr. Carl Formes

den Part des Fnllslaff in „Die lustigen Weiber von Wind-

sor“ und wurde vou einem Theil des zahlreichen Publikuma so

rausebeod applaudirt und gerufen, als wenn er noch der stimm-

gewaltige Formes von ehedem gewesen. Dass aber dies nlcbt

der Fall ist
, haben wir leider wabrnebmen müssen, wenn wir

auch aus Pietät zügelten wollen, dass der Schauspieler Formes für

den Part des Fnllslaff nuch Säuger geoug . ist. Sapienli aal!

Herr Brunner war eiu ausgezeichneter Fenlon und saug «ein

Ständchen so allerliebst, dass wir Ihm um Wiederholung dessel-

ben llälluu bitten mögen. Als Frau Fiutb war Frau Masius-
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Braunhofer und als Fr. Reich Frl. Mery vortrefflich aui Platze

Gleich daa «rate Duett wurde von den beiden Damen sehr hübsch

gesungen und die Romanze im 3. Acte brachte Frl. Mery eben«

falls mit Meisterschaft zu GehOr. Frl. Lamarra zeigte als Anna

Reich wieder ihre schon» Begabung und wurde gleich den vorher

Genannten mit Beifall überschattet. i. • ,

Wien, lieber Ad alias Palti berichten die Rceeusionea:

„Eine herzige Koalua nennt sie ein geachteter musikalischer

Feuilletonist, — und wir scbliesseu uns niobt nur dlvaem Aus*

drucke, sonderu überhaupt seinem Urtheile über Frl. Patti ao,

Glebt es doch bis jetzt noch keine Meinungsverschiedenheit in

Betreff des Patti • Fiebers: Jeder von uns trachtet sein musikali«

sebes Gewissen rein zu erhalten von dem Verdachte, als schwärme

er für die kleine Siugfee, als halte er sie (Or eine ausgemachte

GssangsgrOsse ersten Hanges, — und jeder vou uns schwärmt

doch ganz leidlich und thut sich gQtliob, zum mindesten Id klug-

bediagter Bewunderung. Von eulzückrod-aumuthsvoller Wahrheit

und natürlichster Niedlichkeit ist vor allem das Spiet dar Patti

als Rosine, von unnachahmlicher Wirkung namentlich der Aus-

druck von Mlssmulb, Ungeduld, Aerger und Lan'gwelle, da der

Vormund-Plagegeist zuerst eintritt, und ihr stummes Spiel wäh-

rend seiner Arie, letzteres namentlich dadurch bemcrklicb, dass

es int bOcbsten Grade wirkungsvoll und dabei äussere! diskret,

den 88nger des Bartoio in keiner Weise irre machen oder slOren

kann, wie wir es hei maueber andern Rosina schon oft gesehen.

Von hioreiaseader Wirkung, wenngleich nicht so eminent wie ihr

Spiel, Ist der kleinen Primadonna Lerchensang. Ein herber Bei-

geschmack scheint allerdings von der (rischen Stimme unzertrenn-

lich; auch atOrta hin and wieder die lieberisduog des Partes mit

Iboiiwelse ganz uoroasiolsehen Passagen. Wo eine Steile wieder-

holt vorkommt, da sollte die Künstlerin das erste Mal Immer der

originalen Schreibart die Ehre lassen und erst bei der Wieder-

holung variireii. Dass sie überdies' mehrere Steilen ihrem hoben

Soprans aapassen muaate, ist begreiflich, ihr Triller und der

grösste Tbeil ihrer Coloratur glänzten wieder in vollendeter Klar-

heit und Frische, ihr Vortrag erfreute wieder durch uogesobmiukte

Natürlichkeit, verbunden mH tüchtiger Schule". < »<j Ij

— Die für das Sobubert-Monumeot bis jetzt eingegangenen

Beiträge belaufen sich bereHa auf eine Summe von 10,500 Fl.

(Treumaontheater.) Die komische Operette: „Herr von

Zaoireri Vater und So ha" von Offenhaoh, von ihrer Auffüh-

rung während des Gastspiels der Bouffes parisieoa üoler dem

Tifel „Dunanan pure at Als“ genugsam bekannt, errang In den

ersten zwei Aoten einen glänzenden Success, der sieb jedoch im

letzten Acte durch die heimische» Zuthateo abachwäobte. Was
den Text betrifft, ao überschreitet er die Grenze der Farce, an dla

man keine Forderung zu stellen vermag, da Oberhaupt Verstand

an deren Formultrung kaum belbeillgt erscheint. Ule deutsche

Bearbeitung, die, wie man uns mitlheilt, Direetor Trenmaun
ganz entsprechend ausführte, hat das französische Sujet wesent-

lich oorrfgirt und aus dem buoteo Original eins dieses übertref-

(ende Copte gebildet. Die endlose Reise wurde za einem lustigen

imbrogllo zuasmmengezogen und durch gute Spässe gewürzt, die

recht viel Heiterkeit erregten. Ueber die Musik ist In diesen

Blättern bereits geurthsfit worden. Offeobsch’s schlagfertiger uod

ursprünglicher Meiodienreichthum klingt nioht aus diesem Opus,

aber genug des Pikanten, Anregenden und Sinnliehen, anob die

loalrumentlrung Ist etwas lässiger gehnodbsbl; des fein Rhylh-

mlsirte, das sauber Durchgeführte fehlte diesmal. Nichtsdesto-

weniger haben mehrere Nummern — wie das Terzett und das

Duett Im ersten Aete, aber namentlich das Hailsniscbe Couplet,

Io der Art eines Wecbselgessnges, der zuletzt vom gaozen Chor

wiederholt wird, durch seiDa Form wirksam — sehr angespro-

chen. Gespielt und gesungen wurde zufriedenstellend, das En-

semble und Chor klappteo. Voo deo Eiozclieiatungen sind her-

vorzuheben Herr Knanck, der sehr ergötzlich war, Frl. Wein-
berger, die reizend aussah; im Spiel charakteristisch und Gsaang

moderlrt, kann das Fräulein diesen Part zu ihren besten Leistun-

gen zählen; rauschender Beifall und Hervorruf lobote ihr Bemü-

hen. Ferner verdienen die Herren Grola, Treumaon und Fr.

Grobecker lobend erwähnt zu werden. Frl. SOhlke, die als

Tänzerin debütirte, schien dein Publikum recht zu gefallen. —
Die Ausstattung war wiederum, bis auf den pauvre zusammen-

gestellten Maskenzug, der zu einer Conduolmusik einhermsrscbirle,

recht brillant. Von Tänzen, die gat eiostudirt und geschmack-

voll arrangirt waren, geflei namentlich der Walzer durch hüb-

sche Gruppiruog. Kapellmeister Slenzl, der die Operette sehr

energisch dlriglrte, mochten wir nur eine etwas dlseretere Be-

gleitung der Gesangsourameru freundliche! anratheD. (Bl. f. M.

— (Carltheater.l Als dritte Novität brachten die Italiener

unter Hrn. Merelli: „Üoo Pasquale". Frl. Pattt sang und spielte

die Norlna, wie sie die Kusine sang und spielte: leicht, anmulhlg,

flüssig, voll kleiner glitzernder Coloraturliobter und mit dem gan-

zen Trillergepränge, des ihrer Kuost eigen ist. Es war dis leib-

hafte Rosina, nur eine Im langen Salookleido, konnte man sagen.

Zwei kleine Unsterns hielten nicht Hb, die Sängerin In ausgiebig-

ster Welse zu ehren. Giuglini's sympathisches Sümmchen and

all' der süsse Reiz seiner in so seiteoem Grade geschmackvollen

Schule brachten sich io dieser Voretelluug noch weit mehr zur

hohen Geltung als In der SonDsmbuia. Die Serenade im dritten

Aete kann wohl nicht schöner gesungen werden uod in Duette

mH Norioa, das wiederholt werden musste, batte Giuglini glei-

chen Thcll an der srhOnen Wirkung, die das Slüok machte, wie

Fräulein Patti.

— Dur ausserordentliche Erfolg der italienischen Vorstellun-

gen soll höhere Kreise angeregt haben, die Opernstaggione Im

Hofoperntbeatcr wieder eingeführt zu sehen. Man spricht schon

von Unterhandlungen für das nächste Jsbr.

— im Musikvereinssssie kommt die Öffentlich noch nie ge-

hörte geistliche Cantate „Lazarus" von Franz Schubert unter

Herbeok'a Dlreotlou zur ersten Aufführung.

— Die zweite AuffübrUug von Sebastian Baob'a „Mattbäus-

passion" findet am Cbardteostsge Abends im grossen Redouten-

saale durch die Singacademie uuter der artistischen Leitung des

Herrn Dlrectors Joseph Helimesbe rger statt. Den Jesos singt

Hr. Mayerhofer, deo Evangelisten Hr. Joseph Erl. Das Orobester

ist vom Hofoperotheeler.

Pcsth. Die Io Aussicht gestandenen Concerto haben ihren

regelmässigen Verlauf genommen. Gualay Satter hat sein zwei-

tes Concert gegeben und auob in eiuer Lloydsoiree, wie in dem

letzten philharmonischen Concert mitgewirkt. Bei jeder Gelegen-

heit traten die Vorzüge dieses Meisters auf seinem Instrumente

immer deutlicher' hervor; was Wunder, wenn der dirlgireode

Kapellmeister Erkel und die gessmmteo Orobestermltglieder in

den Beifeil oinsllmmten, den die Zuhörerschaft des letzten philhar-

monischen Conrertes dem gefeierten Virtuosen zuTheil werden Hess.

Triest. „Daphols uod Cbioe" voo Offenbaoh, zum er-

sten Male im Armonialbeater mit Beifall aufgefübrt, gleicht allen

übrigen Operetten Offeobaoh's, von denen im Allgemeinen zu

engen Ist, dass sie vor Allem pikaot und unterhaltend, nebenbei

zuweilen auch siuoig und in Ihren komisch • parodialischen Be-

slandlheileo feiner gedacht sind, ala sie auf uosern Bühnen io

der Regel nusgeführt werden.

Hotterdam. Die deutsche Oper bat in jüngster Zeit „Figa-

ro’a Hoohzelt“ und„Taoobfiuser" in genügender Weise aufgeführt.

— Frau Lemmeue-Sberrlngton singt in den Haupt-
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stAdten Hollands mit grossem Erfolge. Ihre bedeutende Technik

leigte eie vornehmlich In den bekannten Rode'scben Variationen.

Gent. Das Werk unseres berühmten Landsmannes Gounod,

t,Faust“, welches früher wegen unzureichende Besetzung nie-

mals gefallen konnte, bat jetzt in einer unbescbrelblioben Weise

durcbgegrlfleo. Mrae. Boulart, die im Ganzen bei uns 6t. Male

aufgetreteo, bat das Gretcben gesungen und zwar mit so viel poeti-

scher Empfindung, dass wir glauben, Miue. Miolan könne aie da-

rin nicht Qbertrelftn.

Paris. Tara her lick bat als Pollnto uod Maorlco drbütirt

und slQrmlscheo Beifall gehabt Er schleudert die hohen H's und

C'a von aloh zum grössten Gaudium einzelner Enthusiasten. —
Madmne Volpini wird Ende März von ihrem Urleub zuröckkeh-

reo, um das Repertoire der Milo. Batlu zu übernehmen, welche

am 1. April das ThMtre Italien verlässt. — Die letzten Coucerle

Im Clrque Napoleon unter der Leitung Pasdeloup'a bracbteu:

Sinfonie von Haydn in D-dur, eioen türkischen Marsch von Mozart,

(welohen Pasoal iustrumentirl hat und der auob Im Zwischenaete

bei der Aufführung der Oper: „Die Enlführuug aus dem Serail“

Im Tb£Atre Lyrique zur Aufführung kam) und Beetboveo's Musik

zu „Egrnont“.

— Während des Urlaubes des Mr. Faure, der Ende März

beginnt, wird Bonnehie seine Parlbie Io der MassA'seben Oper:

„La Mule de Pedro“ übernehmen.

— Die erste Aufführung der „Sicllianlschen Vesper“ soll In

der zweiten HAIfle des nächsten Monats stattfloden.

—
> ln dem zweiten Conoerte, welches wAhreod der Fasten-

zeit io den Tuilerien statlfand, wirkten ausser dem Violoncellisten

Franchamme nur italienische SAnger mit. Die Hauptsinger

der italienischen Oper trugen Soloatücke und Ensembles vor;

Mmr. Peoco war durch Unwohlsein verhindert, zu erscheinen.

Tamberlick sang das Gebet aus Polinto uod mit Delle. Se die ein

Duett aue „Othello“. — Bei der Vermlhlungsfcier der Mlle. Tre-

belli mit Allesaandro Bettini waren viele Notabllitlten anwe-

send. Der Meister Rossini zeichnete ela Trauzeuge den Ehe-

coutract. An demselben Abende sang das junge Paar in einer

Soiree des Selne-PrAfecten.

— Am 15. MArz beben die Gesangvereine von Paris In Ge-

meinschaft mit einigen auswlrligen Vereinen ein Conoert im Cir-

cus suf den Elyselaohen Feldern zum Besten der Beumwollen-

Arbeiter veranstaltet.

— Schott früres haben ein neues symphonisches Werk von

F6lis in Verlag genommen. Filis, ein bedeutender Theoretiker

und einer der Hauplmitarbeiter der „Revue et Gazette Mualeele“,

hat bereits vor Kurzem mehrere grosse Compositionen in dem-

selben Verlage erscheinen iassco.

— Am 17. MArz, dem Todestage HalAvy's, lat Im Verlage

von Cateliu der Klavierauszug mit Text des ersten Werkes des

verstorbenen Componlsten erschienen. Es heisst: „Le DiUltaote

d'AvIguou“. Die Ausgabe Ist von einem das Leben und W'irkeo

des Meisters umfassenden Vorwerte begleitet.

— Hosslni's neueste Composition heisst: ..Um ptiaie ä Pa-

— Emil Prüden t hat eine Solrie veranstaltet. In welcher

er eine neue eigene Composition zu Gehör brachte. Sie belast:

„Lea troia riptt Conoertfantasie für Plaoo und Orchester. Die

Composition hat ein ausserordentliches Interesse erregt.

— Das erste der von dem Violinisten Jean Becker veran-

stalteten Coocerle im Saale Herz war eins der interessantesten

der Saison. Der tüchtige Künstler entzückte durch den Vortrag

der Tartlni’scben Teufels-Sonate, das 29. Conoert von Vlotti, das

Palplti von Paganini uod das Roodeau des Lutins von Bazzlnl, in

welcbeo er einen neuen Bewols seines bedeutenden Talentes be-

kundete und die Reinheit des Styles, wie der schöne, krAftlge

Ton seines Spiels allgemein bewundert wurde. Für den 2. Abend

eutbielt das Programm: Bach’s Cbaconoe — Spohr's Adagio des

IX. Cooeerts — Scherzo vou Ferd. David — Polonaise von May-

seder uod Fantasie Hougrois von Herz.

— Io einer der letzten Aufführungen der unter Pasdeloup'-

scher Leitung slebendeo Cooeerts populairea hatte die

Scbumann'eehe Symphonie in Ea-dur das Unglück, ausgezlsebt

zu werden.

— Trolz der 40. Auffahrung von Offenbaeh’s „Bavards“ ist

das Haus noch, jeden Abend überfüllt und wird namentlich Mad.

Ugalde allgemein bewundert.

— In der letzten Aufführung des Verdi'seban „Maskenballes“

fand elue Kundgebung im italienischen Theater gegen Hrn. Tam-

berlick statt, die man sonst io diesen RAumeo nioht gewöhnt

ist. Der berühmte SAnger hatte sich durch den verspAteteo Ein-

tritt des Musikcorps wAbrend der Baliscene veranlasst gesehen,

eiuen Thetl des Reoilatlvs sus der Tenor • Arie forlzulassen, wo-

durch das Publikum seine Missstimmung io sehr lauter Weise

zu erkennen gab, die bla zum Schlüsse der Oper fortgesetzt wurde.

— Joseph Wienlawakl veranstaltete vor einem eleganten

Auditorium im Pleyel’achen Saale sein diesjähriges Coneert uod

wurden in demselben seioe neuesten Composltioneo, eine Sonst«

und Mazurka's mit grossem Beifall aufgenommen.

— Im Verlage von Escudier ist soeben der vollständige Cie-

Vier-Auszug von Verdl's Oper: ..La fona dtl dntmo*• erschienen.

Tooloua«. Gouood'a „Faust“ ist hier über die Bühne ge-

gangen. Die Hauptpartbieen waren in genügender Weise besetzt,

die Chöre waren durob hiesige Gesaogvcreine verstärkt.

Marseille. Am 9. MArz hat Charles Gounod hier die achte

Aufführung seines „Faust“ persöullcb dlrigirt. Es ist das erste

Mal überhaupt, dass ein fremder Cumponlst hier eines seiner

Werke selbst leitet.

Uavre. Vieustemps hat hier ein Conoert gegeben und ein

unbeschreibliches Furore gemacht. Er spielte seine Röverie und

Taraotelie, Hezentaoz von Pagaain! und mit seiner Gstlin die bei-

den letzten Sätze der Kreutzer- Sonate. Man hofft, dass er bald

zu uns zurückkebren wird, um ein zweites Conoert zu veranstalten.

London. Durch die Verzögerung der Opernsaison im Covent-

gsrdeo- und MajestAtslbcater werden wir jetzt nur mit Concerten

gefüttert. Im Crystallpalaste bat der Dirigent Manns elneAuffüb-

rung zu Ehren des jungen prinzlicben Paares veranstaltet. In wel-

cher dAnisohe Compositionen uod dAolsche Lieder florirten. In

der Symphonie war Gade vertreten. Die National Choral Society

bringt in der Passionswoche den „Messias“ zur Aufführung, mit

Mme. Rudersdorff uod den Herren Sims, Reeves und Santlcy

in den Soloparthieeo.

Madrid. Meyerheer's „Robert“ Ist, ein Triumph für den Com-

ponlateu uod die SAnger, mit Euthusissmns aufgenommen. Bet-

t io I io der Titelrolle und die Carrozzi als Alioa wurden von

Huldigungen aller Art überschüttet.

Petersbarg. Richard Wagner ist hier der Held des Tages.

Man nennt ihn seboo deu zweiten Beethoven. Er bat ein Conoert

gegebea uod alle Enthusiasten auf seiner Seite. Zur Aufführung

gelangten: Beetboveo’s Sinfonie erolca, Ouvertüre, Ballade uod

Malrosencbor aua dem „Fliegenden HollAnder“, lntroductiou aus

„Lohengrln“; Romanze, Ouvertüre und Mareoh aus „TaDuh&ueer“.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock (G. Bock, Königl, HofmusikhSndler) ln Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.
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(Schluss.)

Zwei Worte, wenn sie unter gleicher Betonung Auf-

treten, fasst mau als getrennte, selbstständige Worte,
wenn sie unter verschiedener Betonung Auftreten, dagegen

als ein Wort auf; z. B. Haus, Flur sind zwei Wörter,

Hausflur ist ein Wort, denn in letzterem Falle wird Haus
nähere Bezeichnung und Hausflur dadurch eine Specialität

von Flur. Die grossere Betonung ist also Ausdruck des

bestimmenden Begriffs und so ein Mittel, die Glieder eines

Arlbegrifles geistig zusammenzuhallen. Töne sind Aus-
drucksmittel von Aflecten, welche an unserem Bewusstsein

vollzogen worden sind, folglich verschieden starke Töne
Ausdrucksmittel fOr einander zu bestimmende und dadurch
zu einer Einheit verbundene AfTecle. Die Musik, soweit

Bie durch Notenschrift bestimmt wird, verwerthet dieses

Bindemittel zur Verbindung der Töne innerhalb eines Tac-
tes (Betonung der Tacllheile). Der Vortrag verwerthet es

noch weiter, nämlich als Bindemittel zwischen aufeinander-

folgenden Tnclen und aufeinanderfolgenden melodischen Ab-
schnitten, und zwar, wenn z. B. die Melodie: */4 C E/G
F/E D/C (Viertelnoten) vorgelrngen werden sollte, in fol-

gender Weise: Im ersten Tact« ist C, im zweiten Taclo O
die betonte Note, und Tact 1 ist uns also namentlich durch
C, Tact 2 durch G bemerkbar gemacht. Wollte man C
und G gleich sehr betonen, so wOrden diese beiden Tacte
einander nicht als nähere Bestimmungen dienen und als

getrennt erscheinen; wir betonen G mehr als C weil ein

höherer Ton den intensiveren Afftet vertritt, und dar-

um mit grösserer Anstrengung des Subjectes, folglich

auch mit grösserem Kraftnufwande erscheint, als ein tieforer

Ton, so lange nicht der Ausdruck einer absichtlich un-

terdrückten starken Aeusserung beabsichtigt sein kann.

Wir verbinden weiter Tact 3 und 4, indem wir die beton-

teste Note E in „Titel 3 stärker hervorheben, als die be-

tonteste Note C in Tact 4. Zwei Gruppen zu je 2 Tao-

ten hätten wir auf diese Weise gewonnen, in- der ersten

dominirt Accent G, in der zweiten Accent E. Auch diese

beiden Accente dQrfen nicht gleich sein, wenn wir die bei-

den Gruppen als Einheit aufgenominen wissen wollen. Wir
betonen G mehr als E und haben nun ein Ganzes, in wel-

chem die nebengeordneten Theile logisch aufeinander be-

zogen, folglich mit einander verbunden sind. Was hier im

Umfange von 4 Taclen geschah, kann auch in grösserem

Umfange geschehen, nur. ist leicht nbzusehen, dass die Ton-

stärke in Bezug auf ihre Abstufungsfähigkeit weit eher ab-

sorbirt wird, als ein längeres TonstQck zu Ende ist, und

es entsteht die Nothwendigkeit, das Gegensätzliche durch

andere Mittel, z. B. durch verschiedene Anschlagsart, ver-

schiedenes Tempo und verschiedene Klangfarbo vermöge

des Pedalgebrauchs ausziidrücken. Ehe wir sie aber näher

besprechen, wollen wir erst noch sehen, wie sich die Ver-

wendung der Tonstärke bei einem grösseren, als dem an-

geföhrlen Salze gestaltet. Gesetzt, es sollte der zweite

Tlieil des Liedes: „Heil Dir im Siegerkranz gespielt werden,

also in C-dur 3/4 Tact: G G G / G F E/F F F/ F E D
etc., so würde man dem obigen Salze zufolge Tact 1 und

2 dadurch verbinden, dass man das betonte G des zweiten

Tnctes starker spielt, als das betonte G des ersten Tnctcs

und man würde hören: G stark, G schwach, G schwach,

G mehr stark. Bei der langsamen Bewegung der Melodie

ober würde durch die beiden schwachen G der Accent des
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ersten G in unserem Bewusstsein verwischt werden und

die grössere Betonung des betonten G im zwoilen Tacle

ihren Zweck verfehlen. Es muss also eino Vermittelung

zwischen diesen beiden Accenten wünschenswert!» erschei-

nen. Sie ist am einfachsten zu erreichen durch ein cres-

cendo in den zwischcninneliegenden leichten Tactlheilen G
G. Hätte Achtelbewegung zwischen den Accenten stalt-

gefuuden, so wäre es fraglich gewesen, ob man dann auch

von Note zu Note oder nur unter den hervortretendsten

Achteln das crescendo hätte ausführen sollen. Ich ant-

worte auf solche Frage wie folgt: In je kleineren Ton-

stufen die Melodie fortschreitet, desto inniger ist ihre Ver-

bindung, desto zulässiger ist ein crescendo von Note
zu Note, und umgekehrt, in je grösseren Tonstufen die

Melodie fortschreitet, desto kühler ist ihre Verbindung, desto

unzulässiger ein crescendo von Note zu Note. Was
hier zwischen zwei Tacten geschah, kann auch zwischen

zwei grösseren melodische»» Abschnitten staltlinden. Der

Ausdruck wird um so grossartiger, in je grösseren Ab-

schnitten dieses Prinzip ausgeführt wird, um so kleinlicher,

in je kleineren Abschnitten es ausgeführt wird. Pedantisch

kleinlich klingt oin Musikstück, wenn man nur die Töne
eines Tactes durch die Betonung verbiudet. Einen wie

langen Abschnitt man aber in dieser Weise zu Nutz und

Frommen des Vortrags verbinden müsse, darüber entschei-

det wieder die grössere oder kleinere Idee des Tonstücks.

Hören wir nun noch die Verwendung des Tempowech-
sels als Vortragsraitlel: ein schnelleres Tempo ist stets der

Ausdruck schnell sich folgender Aflecle, es wird sich also

mit kurzen Tönen leichter vereinbaren, als mit langgehalte-

nen, getragenen Tönen. Daraus folgt, dass wir von die-

sem Mittel nur in denjenigen Abschnitten Gebrauch machen
können, welche an sich schon in kleineren Noleugattungen

gegeben sind. Wir werden aber auch in solchen Abschnit-

ten nicht immer ein schnelleres Tempo wählen, sondern

nur dann, wenn uns dies das einzige Mittel ist, den be-

treffenden Abschnitt als Gegensaiz aufzusteflen. Wieviel

wir von dem metronomisch gleichen Tempo abweicheo,

kann allerdings nur bei dem jedesmaligen Tonstück gesagt

werden, soviel aber lässt sich auch hier bestimmen, dass

die Abweichung ausnrtend genannt werden muss, wenn der

Laie in der Musik, vorausgesetzt, dass er ein gebildeter

Mensch ist, sich klar wird, wodurch der Vortragende ge-

wirkt habe.

Es liegt uns uun noch ob, die Anschlagsarten als Bin-

demittel zu besprechen. Der Anschlag kann bewirkt wer-

den durch Muskeln der Fingergelenke, wobei sich die Finger

im oberen Gelenk am meisten bewegen und das Handge-

lenk still steht, ferner durch Muskeln der Handgelenke, wo-
bei die Finger an der Hand unbeweglich sind und nur die

Hand im Handgelenk sich bewegt; ferner durch Muskeln

des Elbogengclenkes. wobei Finger- und Handgelenk still

stehen und nur der Unterarm in» Elbogengelenk sich be-

wegt. Physikalischen Gesetzen zufolge muss der Anschlag

aus den Fingergelenken am leichtesten klingen und darum der

Anschlag für alle leichte Bewegung sein; ausserdem gestat-

tet er auch am meisten die äussere Verbindung der Töne
und ist darum Anschlag des getragenen Klanges, nur muss
ihm für diesen Fall dio Kraft anerzogen sein. Der An-
schlag aus dem Handgelenk ist von Haus aus ein weniger

leicht beweglicher und findet fast nur in Octnvcn und Sex-
tengüngen seine Verwendung. Er lässt keine Verbindung
der Töne zu und kann daher nur für Staccato-Spicl ge-

braucht werden. Der Anschlag aus dem Elbogengelenk
ist im Clavierspiel das grobe Geschütz und eignet sich da-

her uur für grobe Effecte. Der Anschlag aus dem Finger-

gelenk bildet darum den Kern aller Technik, denn er lasst

die meisten Moditicationen zu. Die Finger nämlich können
entweder bei senkrecht gestelltem oder bei flach gelegtem

Nagelgliod den Anschlag bewirken und erzeugen im ersten

Falle einen bestimmten, im zweiten Falle einen matten Ton.
Man kann die Finger ober ausserdem entweder hoch heben
oder auch nur so hoch, als sie von den zurückkehrenden
Tasten verfolgt werden und gewinnt im erstem Falle einen

schroffen, leidenschaftlichen, im andern Falle einen ruhigen

Ton. Durch Verbindung dieser Eventualitäten entstehen

folgende vier Anschlagsarten: 1. Anschlag bei senkrecht ge-

stelltem Nagelglied und hochgehobeuen Fingern, also be-

stimmter und leidenschaftlicher Ton, z. B. für den Charak-

ter eines con secco energico. 2. Anschlag bei seukrecht

gestelltem Nagelglied und wenig gehobenen Eingern, also

bestimmter und ruhiger Ton, z. B. für den Charakter der

Innigkeit und Wärme, für legato, tenuto cantabile, espres-

sivo und bei schnellem Tempo für das Grazioso. 3. An-
schlag bei flachem Nagelglied und hochgehobeuen Fingern,

also matter und dabei leidenschaftlicher Ton; ein Klang-

Charakter, den man vielleicht mit ohnmächtigem, keifendem

Wesen analog finden könnte u. welcher wohl höchst selten

Vorkommen dürfte. 4. Anschlag bei flachem Nagelglied

und wenig gehobenen Fingern, also matter und dabei ru-

higer Ton, verwendbar z. B. für zarte und dabei schnelle

Begleitungsßguren, für die meisten Chopin'schen Melodieen.

Auch den verschiedenen Pedalgebrauch nannten wir

oben ein Bindemittel. Das eine der gebräuchlichen Pe-

dale hebt die Dämpfer von den Saiten und bewirkt, dass

der Ton noch forlklingt, wenn auch schon der Finger die

Taste verlassen hat, das andere schiebt die Hämmer seit-

wärts, wodurch diese statt an drei Saiten nur an eine

oder zwei Saiten anschlagen, folglich schwächere Töne her-

Vorbringen. Das erste Pedal, wenn es ausserdem correct,

d. h. nur innerhalb eines und desselben Accordes gebraucht

wird, erzeugt stets ein Verschwimmen der einzelnen Töne,

und eignet sich darum für diejenigen Parthien, welche den

Effect des Unbestimmten und der Verschmelzung an sich

tragen, dos 2. Pedal eignet sich für solche Parthien, welche

besonders zarten Ausdruck hoben, beide Pedale zusammen
eignen sich für solche Parthien, welche dos Zusammen-
flüssen zarter Affecle bezeichnen, daher u. A. für fast alle

Chopiu'sclie Musik.

Diese Theorie des Vortrags übertrug nicht nur ihre

grössere Bestimmtheit auf die untergeordneten Disciplinen

des Clnvierspiels, Haltung, Fingersatz, Tuet, Verzierungen

und technische Uebungen, sondern sie drängte auch zu tie-

ferem Forschen in das eigentliche Wesen der Musik, zu

einer Musik-Wissouschaft und ich gebe mich der Hoffnung

hin, dass in einer solchen die Thätigkeit des gemeinschaft-

lichen Unterrichts einstens gipfeln wird.

Berlin.

Revue.
(König!. Opernhaus.) So wenig wir es der Intendanz ver-

denken, dass sie — um dio noch immer gleich stark begehrte

Aufführung der „Margarethe“ öfter möglich zu machen —
Gastsängeriunen kommen lässt, so haben wir doch auch in die-

sen Blättern mehrfach darauf hingewiesen, wie schwierig es

einer hier noch gänzlich unbekannten Künstlerin werden muss,

dos Publikum gerade in einer Parthie zu befriedigen, die ab-

wechselnd von den beiden beliebtesten Mitgliedern unserer Oper

dorgestellt wird. Um so höher freilich ist dann ein wirklicher

Erfolg anzuschlagen, und einen solchen errang am 1. d. M.

Frl. Spohr vom Hamburger Stadtthenter. Die junge Sänge-

gerin, welche noch nicht lange der Bühne nngehört, bringt

in der Thal nicht gewöhnliche Gaben für ihren Beruf mit: eine

angenehme äopranstimme von nicht bedeutendem Gehalt, aber

Digilized by Google



115

besonders in der Hübe grossem NVohlklange; die Ausbildung

der Mittel scheint sich nach dem natürlichen Hange der Sän-

gerin geformt zu haben und sich entschieden dem getragenen

Gesänge zuzuneigen. Wir Anden denn auch — und das steht

uns als besonders werthvoll obennn — einen seelischen Aus-

druck, wie wir ihn sobald nicht bei jungen Talenten bemerkt

haben; dieser Gesang spricht unmittelbar zum Herzen und er-

wirbt ihm augenblicklich uusero Sympathie. Alles was in der

Rolle nach dieser Seite hin liegt, wurde vortrefflich gegeben,

und das Bestreben der Darstellerin ging sichtlich dahin, sich

dem Goelhe'schen Greichen so viel als möglich zu nähern.

Weniger gelangen der Künstlerin die colorirten Stellen; hier

scheint die Ausbildung nicht der Art, um eine brillante Wir-

kung zu erzielen. Wir vermögen nach einer Rolle — und ge-

rade nach der diesmaligen — nicht, ein erschöpfendes CJrtheil über

die Säugerin abzugeben, freuen uns aber jedenfalls auf dos

nächstens statttindendo grössere Gastspiel derselben, da wir

dann gewiss Gelegenheit hoben werden, die reiche Begabung

des Frl. Spohr für den einfachen dramatischen Gesang in ihrem

ganzen Umfange kennen zu lernen. Das Publikum fühlte sich

sichtbar zu der Sängerin hingezogen und nahm die Leistung

in freundlichster Weise und mit grossem Beifall auf.

Dio Chnrwocho war reich an Concerten ernsteren Inhalts.

Mit Ausnahme einiger kleineren Aufführungen in der ersten

Hälfte derselben wurden, wio dies gebräuchlich, nur geistliche

Werke zu Gehör gebracht.

Am Dienstag den .31. Mürz halto Ifr. Jacques Rosenlhal

im Arnim'schen Saale ein Concerl veranstaltet. Der Concert-

geber gehört unstreitig zu denjenigen Geigern der Residenz,

denen das Stroben nach etwas Besserem innewohnt. Wenn
wir recht berichtet sind, so ist es überhaupt erst das zweite

Mal, dass der Violinspieler sich in Berlin öffentlich hören liess.

Ausser dem Beethoven’schen C-dur-Quintelt hörten wir von

Hrn. Rosenthal den ersten Satz des Concerls in Edur von

Vieuxtemps. Wir freuten uns über die technische Fertigkeit

des jungen Künstlers, über den kühuen Vortrag und über die

Sicherheit, mit welcher er auftreten zu können glaubt; wir

dürfen uicht sagen: „auflreten kann", denn gerade in diesem

Wahne Müden wir die Schattenseite. Hr. Rosenlhal prötendirt,

mehr leisten zu können, als er in der Thal zu geben fähig ist.

Der zarte, weiche Ton soll zu einein grossen geformt werden,

und berührt iu seiner neuen Gestalt das Ohr höchst unange-

nehm. Namentlich auf der G-Saite sollte der Künstler jede

Kraft-Anstrengung vermeiden. Die Saite erhält dadurch einen

Klang, der fast wie eine Ironie auf den Ton oiues Streich-

instrumentes erscheint. Eino andere rögenswerlhe Eigenschaft

des Hrn. Rosenthal ist, um den vulgären technischen Ausdruck

zu gebrauchen, das „falsche Greifen". Die Intonation wird

zuweilen so bedenklich', dass cs gar um halbe Töne sich han-

delt. Noch mehr als in dem Concerto hatten wir diese Be-

merkung in der Beelhoven'schen Compositiun zu machen, die

Oberhnupt Seitens des ersten Geigers einen lahmen Eindruck

hervorrief. Seine Partner, die Herren Rammelsberg, Rich-

ter, Kahlo und Bruns sind bewährte Quartellspieler. Heir

Ruseuthal besitzt so anerkenoenswerthe Mittel, dass bei wei-

terem Studium der Erfolg nicht fehlen kann. Wenn er sich

damit begnügen wollte, mit Ruhe seinem Ziele narhzustrehen,

so unterliegt es keinem Zweitel, dass seine Leistungen zu den

besseren gehören würden. Von Frl. Honsinann hörten wir

die Juwelen-Arie aus Gounod’s „Margarethe"; die Stimme der

Dame ist sehr ansprechend, auch der Vortrag verständig und

angemessen, nur möchten wir ihr eine deutlichere Texlaus-

sprache, sowie einen vermittelnden Uebergang zwischen Brust-

und Mittel-Register ODempfehlen. Herr Ehrlich spielte eino

eigene Bearbeitung der Meyerbeer’schen Ouvertüre zum „Feld-

lager in Schlesien“. Wir werden nächstens Gelegenheit hoben,

diesen bedeutenden Künstler in umfassender Weise beurlheilen

zu können, müssen aber diesmal mit der Kritik zurückhalten,

da die an demselben Abendo stnttgefundenc letzte Soiree des

Hrn. Rudolph Hnserl uns in das Englische Haus rief, und wir

so verhindert waren, dem Vorträge des Herrn Ehrlich beizu-

wohnen. Für die Beliebtheit, deren sich Hr. Hoscrt bereils in

unserer Milte zu erfreuen hat, bürgte der buchstäblich bis auf

den letzten Platz gefüllte Saal. Das Auditorium folgte den

Vorträgen des Künstlers mit der gespanntesten Aufmerksamkeit

und bis zum Schluss hin liess sich keine Art von Ermüdung

in dem Zuhörerrnume bemerken. Noch weniger aber Messen

die Schlussvorträge des Hrn. Hasert irgendwelche Erschlaffung

wahrnehmen, und mit reizender Zartheit hörten wir ihn eine

Idylle „Greichen am Spinnrade" von Gounod und zum Schluss

Variationen für die linke Haod Ober „Cotta dioa" vertragen.

Die gediegeneren Nummern des Programms hatten wir nicht

mehr Gelegenheit zu hören.

Auch die Herren Papendiek, Spohr und Koch haben

ihren’ Cyclus von Trio-Soireen geschlossen, ln der letzten

kamen ausser der F-moll-Sunate von Beethoven für Clavier

ein Trio in G-molI von Schumann und dos bekanntere B-dur-

Trio von Schubert zur Aufführung. Wir müssen unser früher

ausgesprochenes Urtheil dahin wiederholen, dass der Cellist

des Trios seinen Platz nicht vollständig nusfülll. Sein Ton ist

dünn und trocken, und in Bezug auf Snubcrkeil ist noch man-

ches zu wünschen. Die beiden anderen Herren zeigen Ver-

ständnis in der Auffassung tliiU was der Pianist Herr Papen-

diek io eleganter Ausführung bietet, das giebt Hr. Spohr durch

Tonfülle und Solidität.

Der Schnelder-Ha namann’sche Gesangverein hat seine

jährliche Mission wieder einmal erfüllt. Seine Aufführung des

„Tod Jesu“ In der Garntsonktrche hat stallgefuaden, und wir

zweifeln uicht, ihn Im nächsten Jahre an dieser Stell« wiederum

zu begegnen, fn der Ausführung der ChOre lässt sich keine

wesentliche Verechledenhelt herausflnden. Der Sfamm des Chorea

ist wohl seit einem Jxhrzehend derselbe und kein Wunder also,

dass die Einsätze eorrect und sicher gegeben werden. Uns sohlen

der Sllmmklang In der diesjährigen Aufführung geschwächter als

sonst, indrssen wollen wir diese Behauptung keineswegs als

positiv hlngestellt wissen. Von den Solisten ist Fräulein Therese

Schneider bekannt; sie sang auch diesmal die coloflrte Sopran-

parthle mit vielem Feuer uiid eloer Unerschrockenheit, die zwar

rühmlich Ist, doch manche laCorrecthelten Im Gefolge hat, die

vermieden werden könnten. Von Frl. Freitag hatten wir Besseres

erwartet, uud nach den bisherigen Leistuogen der jungen Sänge-

rin auch ein Recht, Besseres zu erwarten. Bringen wir auch In

Anschlag, dass das Organ der Dame mit dem Raume dieser

Kirche nicht vertraut war, so künoen wir doch Dicht so leicht

die unreine, geradezu verletzende Intonation verleihen. (Jrher-

dies erschien uns die Stimme hart uud fn der höheren Lage

forctrl. Frl. Freitag steht noch am Anfänge ihrer Laufbahn; wir

halten es für unsere Pflicht, der jungen Sängerin gegenüber unser

Urtheil In der ungeschminktesten Wahrheit aiisxusprecften; unter

der Anleitung Ihres bewährten Lehrers kann es ihr nicht fehlen, sich

ihre kleinen Fehler abzugewöhnen, um ihre grösseren Vorzüge desto

heller glänzen zu lassen. Die Tenorsoli sang der dessau’sohe Hofefin-

ger Hr. H ac k e r t. Obschon derTon des Organs nicht ganz frei Ist, so

berührt derselbe das Ohr dennoch io angenehmer Welse. Der

Vortrag zeigte zuweilen richtiges Vcratäodnlss, war aber stellen-

weise nicht ganz frei von moderner Sentimentalität und SQssIlch-
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keil, die einer Graun'sohen Compoelllon nicht wohl anstehl. Auch

dieser Säoger detoolrte im AoTaoge lu auffälliger Weise. Herr

Siebert befriedigte In der Ausführung der Basspartbie. Der

Klang seines Organs eigoet sich allerdings nicht für dieselbe,

denn wo wir einen markigen Ton wünschen, da gieht uns Herr

Siebert einen weichen Baritonklang, drnnoch ist die Klarheit des

Vortrages an vielen Stellen zu rühmen. Die Lleblg 'sehe Capelle

zeioboete sich diesmal nlobt durch PrAcislon aus.

Am Charfreitago fanden mehrere Aufführungen statt: im

Saale der Theerbusch'schen Ressource ein von dem Schnöpf-

schen Gesangverein veranstaltetes Wohllhätigkeits-Concert, eine

Aufführung des „Tod Jesu“ durch den Hauer’schen Gesang-

verein in der Jacobikirche und Abends die „grosse Matthäus-

Passion“, durch die Singacademie aufgeführt. Den Schluss

der Passionszeit bildete ein vom Kgl. Hofkirchen-Musikdirector

Emil Naumann im Saale der Singacademie arrangirtes geist-

liches Concert, welches u. A. die erste Aufrührung einer Messe

desConcertgebers enthielt. Bevor wir von diesem Werke sprechen,

wollen wir in Kürze der übrigen Nummern des Programms geden-

ken. Im Anschluss an dieMessiasouverture snog die Hofopernsän-

gerin Frl. do Ahna das derselben folgeude Recitativ und die

Tenor - Arie mit schönem, vollen Tone, den wir im Ausdruck
"

nur breiter und weniger dramatisch gewünscht hätten. Büh-

nenkünstler, die seltener ihre Kräfte dem Oratorien - Gesänge

zuwenden, werden leicht in den Fehler verfallen, den Charekter

in unmittelbarer Form wiedergeben zu wolleo, während doch

gerade Händel dieses directe Erfassen des Wortes nur in den

Chören ausgeprägt hat. Der Hofpinnist Hr. Hans v. Bülow
spielte die Chromatische Fantasie von Joh. Seb. Bach mit jener

Klarheit und Sicherheit, die ihn kennzeichnet. Frl. Desiree

Artöt sang eine Scene und Arie aus der Oper: .Judith“ von

Emil Naumann. Wenn wir nicht irren, ist das Werk bereits

vor mehreren Jahren auf der Dresdener Hofbühne zur Auffüh-

rung gelangt und beifällig aufgenommen worden. Uns Ul das-

selbe unbekannt und die gehörte Nummer der Oper scheint im

Concertsaale nicht ganz an ihrem Platze zu sein. Das grosse

Recitativ verlangt Handlung und Scene, wenn nicht der Hörer

ermüdet werden soll. Das Schluss-Allegro verräth viel Schwung
und Feuer. Wir brauchen wohl kaum zu erwähnen, dass die

Arie den besten Händen anvertraut war. Der Schmelz der

Stimme fügte sich allen Schaltirungen der Composilion. Den
zweiten Theil des Concertes und auch den interessantesten (ür

die Kritik bildete die Messe und das OfTertorium von E. Nau-

mann. Soweit bei einem derartigen Werke nach einmaligem

Hören ein vollständiges Urtheit zu ermöglichen ist, so machte

dasselbe auf uns den Eindruck einer geistvollen Arbeit, aus

der Feder eines ComponUtcn geflossen, der die Kunst heilig

hält und dessen Streben von tiefem Ernste begleitot ist. Wir
erkennen deshalb als einen Hauptvorzug der Messe an, dass

ihr jeder Gemeinplatz ferne liegt, dass jedwede Trivialität ver-

mieden Ut und dass dem Componisten daran gelegen war, die

Weihe der Sache, welcher er sich hingab, aufrecht zu erhallen.

Eine zweite rühmenswerthe Eigenschaft ist die sorgfältige In-

slrumentirung, in welcher der Componist eine seltene Fertig-

keit bekundet Einzelne Theile der Messe erheben und na-

mentlich ist in dem OfTertorium Manches von erfassender Wir-

kung. Wenn wir in der Messe etwas vermissen, so ist cs an

vielen Stellen die Wahrheit des Ausdrucks; wir können uns

beispielsweise ein „mutrtre noiw", wie es uns Hr. Naumann
an beiden Stellen giebt, nicht möglich denken; wir finden we-
der Erschütterndes, noch Andächtiges in diesen Worten, wie

sie hier ausgesprochen sind und wir können uns nicht mit

einer Auffassung befreunden, welche uns kalt lässt. Der

Componist ist Protestant, and der Proteslantismus spricht

fast aus jedem Theile der Messe. Mit Ausnahme des wirklich

pompösen und majeslätischen „Gloria“ wüssten wir keinen Theil

zu nennen, den wir mit dem katholischem Cultus in Einklang

bringen könnten. Das Werk ist allerdings wohl nicht für den

Kirchengebrauch direct geschrieben, muss sich aber doch dem
Ritus, dem cs angehört, anschliessen. Die edle Ruhe, die bei

den protestantischen Kirchengesängen eine so beseeligende An-

dacht hervorruft, passt für die katholische Musik doch sicher-

lieh nicht. Wir werden in nächster Zeit Gelegenheit haben,

Kirchen-Compositionen des Herrn Naumann zu besprechen und

werden darauf zurückkommen. Die katholische Kirche verlangt

mehr Erregtheit und ist nicht befriedigt durch blosses Andrulen

Dessen, was die Worte geben. Der Ton, der dem Gemälde

fnnewohnt, muss scharf ausgeprägt, nicht aber in Umrissen nur

vermerkt sein. Das OfTertorium selbst, weiches im Ganzen uns

zu lang erscheint und, von der praclischen Seite betrachtet,

für die Kirchen - Aufführung nicht gut verwendbar ist, enthält

einen achtstiminigen Solosalz, der von hoher Wirkung ist- Die

reichen Vorzüge des Werkes einzeln hier aufzuzählen, wird

uns holTentlich eine zweite Aufführung noch Gelegenheit bieten.

Die Messe verdient die weiteste Verbreitung und wenn nicht

in Kirchen, so doch in den Concerlsälen, die den gediegeneren

W’erken der Neuzeit nicht verschlossen bleiben. Die Chöre

wurden von Mitgliedern des Stern’schen Gesangvereins gesun-

gen und zwar sicher und mit Empfindung, nur in den Sopran-

stimmen etwas zu schwach. Die Soli waren io den Händen

der Damen de Ahna, Bacr, Becky, Leo und der Herren

Zschiesche, Bennewitz von Löwen, Bouillon und

Putsch. Der Componist leitete die Aufführung mit Umsiebt

und Energie. d. R.

Feuilleton.

Scenen ans dem Hasikleken.

I. Ein berühmter und ein obscurer Musiker.*)

Vom Verfasser von „Kunst und Handwerk
Carl Freimann, ein junger, vom Glanze grosser Erfolge,

aber auch wahrhaften Verdienstes umstrahlter Tonkünstler, sass

am Schreibtische und feilte an den Compositionen, die er in

seinem nächsten Concerle aufführen lassen wollte. Es wollte

ihm nicht recht von Statten gehn, er war offenbar verstimmt— und nicht ohne Grund. Am Abonde vorher war er „zum
Thee“ beim Geheimrathe von *** gewesen, dessen Haus als

ein sehr musikalisches bezeichnet wurde und wo er als Haus-
freund betrachtet ward — er unterrichtete die schöne und ta-

lentvolle Tochter Marianne, und Eingeweihte wollten wissen,
dass der Lehrer, der Tonkünstler bald der Gemahl sein würde;
nähere Bekannte dagegen behaupteten, er nähre aus früherer

Zeit eine Neigung zu einem einfachen mit glänzenden Talenten
wenig begabten, braven Mädchen, bei dessen Eltern er, als er

noch ein armer und ungekannter Musiker war, froundlich-herz-
lichc Aufnahme gefunden.

Freimann war in der Ueberzengung zum Geheimrathe gekom-
men, nur den vertrauten Kreis der Familie u. Verwandten zu finden,

zu seiner Ueberraschung erblickte er eine ziemlich zahlreiche

Gesellschaft, meistens Personen aus den „hoffähigen“ Kreiseo.

Marianne versicherte ihm, dass von ihrer Mutter keine Einla-

dungen ausgegangen seien, dass ober viele Damen, die schon
lange wünschten, ihn kennen zu lernen, sich, als sie erfahren,

dass er kommen würde, nnmelden hatten lassen. Er wurde
sehr gefeiert und selbstverständlich zuletzt aufgefordert — zu
spielen. Er that es bereitwillig, trug Vieles vor und endlich

*) Episode aus einer grösseren Novelle: „Marianne und Marie“.

/
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dns LieblingsslQck Mariannens, ein Adagio von Beelhoven.

NVährond er sich gau2 in die Schönheiten der unvergleichlichen

Coroposition versenkte, entspann sich dicht neben ihm ein ziem-

lich lautes Gespröch zwischen einem Adjutanten und einer Hof-

dame, die, wie sie zu uuserm Freunde gesagt halte, eigens

gekommen war, um ihn zu hören; er waudle sich während

seines Vortrages mehrmals um, doch dos Gespräch wurde im-

mer lauter — und zu seinem Verdrusse musste er nun auch

sehen, wie Marianne angelegentlich mit einem alten, am Hofe

sehr einflussreichen Heim sprach. Er sprang vom Clnviere

auf, es kam zu einer Erörterung zwischen ihm und dem Ad-

jutanten, der ihn den Unterschied zwischen einem „nicht salis-

factiotisfähigen“ Musiker und einem Hochndcligen fühlen liess; der

aufs Höchste gereizte Künstler hätte sich vielleicht zu einer

Uebereilung hinreissen lassen, wenn nicht sein eben in der Ge-

sellschaft anwesender Freund, ein Assessor, den Streit zu seinen

Gunsten beigelegl hätte. Dieser Assessor musste den Adjutan-

ten sehr genau kennen, denn ihm schien es ein Leichtes,

dessen Uebermulh zu dämpfen, und ihn zu einer versöhnlichen

Erklärung an den Künstler zu bewegen.

Unserem Freunde war also die vollste Genugthuung von

Demselben gegeben worden, der ihn zuerst gar nicht als „sa-

lisfaclionsfähig“ erkennen gewollt — auch Marinnne, d.-r er in

seinem Innern noch mehr zürnte, weil er jenes Adagio doch

eigentlich für sie vorgetragen halle, bat ihn um Verzeihung

uud theilte ihm mit, dass sie mit jenem hochgestellten allen

Herrn nur gesprochen, weil er sie gefragt, ob sie uiclit wünsche,

dass bei der nächsten Ordensverlheilung auch „ihr Lehrer“

ausgezeichnet werde? Er hatte also jeden Anlass, sich zufrie-

dengestellt zu fühlen, und doch war er verstimmt geblieben

und bald aus der Gesellschaft fortgegangen, denn er war bei

aller Eitelkeit doch ein Künstler, und als solchen hallen ihn

die erzählten Begebenheiten verwundet, weil sie ihm gezeigt

hatten, dass die jetzige gesellschaftliche Stellung der Musiker,

auch selbst die glänzendste, eigentlich in mancher Hinsicht

eine unküosllerische sei, dass der Zwiespalt zwischen den Ge-

setzen der feinen Gesellschaft und jenen der künstlerischen

Ueberzeugung ein unversöhnlicher ist, ein unversöhnlicher blei-

ben müsse.

Mit solchen Gedankon und in solcher Stimmung arbeitete

er nun, und halte ganz vergessen, dass der Musikdirector ***

aus einer kleinen Stadt, der Onkel Mariens, jenes Mädchens,

das seine wahren Freunde als seine wahre Neigung bezeich-

neten, am Tage vorher halte anfragen lassen, ob er „seine

Aufwartung machen dürfe“; dass er sich eben nicht sehr auf-

gelegt fühlte, einen ihm ganz unbekannten Musiker zu empfan-

gen, kennen wir ihm nicht verdenken, und als dieser nun im

ungelegensten Momente kom, (hat sich unser Freund Gewalt

an, um seiue üble Laune zu verbergen.

Die Erscheinung des fremden Musikers war ober

auch nicht gerade geeignet . um einen in der Residenz

Erzogenen, den Liebling der gebildeten und vornehmen Kreise

besonders einzunehmen; Freimaon’s Phantasie halle ihm wie-

der einen Streich gespielt. Als er einige Tage vorher uach

dem Hause Mariens gegangen war, um diesen Onkel zu sehen,

dachto er einen vielleicht etwas verbauerten, aber derben, ge-

sunden, kräftigen Landmusikanten, so einen Cantor, der nicht

viel Umstände und Complimente macht, zu finden, und freute

sich schon, ihm durch seiue Fugen und Motetten zu imponiren.

Nun trat eine lange, hagere, schlotterige Gestalt mit vieleu

Bücklingen vor ihn; ein gutmüthiges, bleiches, wohl seil zwei

Tagen nicht rasirtes Gesicht, eine ziemlich hohe, kahle Stirn,

über welche das spärliche blonde Haar unordentlich herabflel,

wenig interessante Züge; die dünnen Lippen ergingen

sich in halb gestotterten Phrasen von Entschuldigung für

die Störung am frühen Morgen u. s. w. Denkt man sich noch

zu dieser ganzen Erscheinung einen schwarzen Anzug, dessen

Schnitt von unbestimmbarem Dalum war, so wird man es

einigermaassen erklärlich finden, dass Carl im höchsten Grade

unangenehm überrascht war.

(Fortsetzung folgt.)

Nachrichten.
Berits. Der Componis! Anton Wnllersleln war auf der

Durchreise einige Tage hier anwesend.

— Den polnischen Insurgenten, die bekanntlich Mangel an

Waffen und Reiterei leiden, dürfte eia Fang, den sie kürzlich

gelhao, von wesentlichem Nullen sein. Es wurde vou ihnen

eia In der Richtung nach PMiratmrg abgegangener Künigsberger

Zug angehaltrn, wobei Ibneo eine Kiste io die Hände fiel, die

vortreffliche und seltene Waffeo, wie: Wotan'a Speer und Slg-

mund'8 Schwert, dano eine Unzahl reitender Walküren enthielt,

ea waren die Auflagstlmmeo der Wagoer’ahhen Cooeertplecen,

die der Componist In Peteraburg mit Ungeduld erwartete.

Breslau. Eine junge Debülantio, Frl. Elfter, welche ihre

Studien unter der bewährten Leitung des Muaikdir. Dr. Hahn
ln Berlin vollendet bat, lat In Lortziog'a „Waffenschmied" als

Marie mit entschiedenem Glück aufgelreten. Sie vereinigt mit

einer überaus angenehmen Erscheinung eine umfangreiche wohl-

klingende Sopranatimme und eine bereite recht routinirte Dar-

stellung. Nameullieb verlieh sie ihren Solouummern durch In-

nigkeit und Wärme einen lieblichen Reiz, während ale die En-

sembleslücke durch Sieherbelt und Festigkeit hielt. Das Publikum

erkannte alle dieae Vorzüge duroh reichen Beifall und Hervorruf

aa und, wie wir vernehmen, bat die Direction die Absieht, die

junge KOostlerln an Stelle der scheidenden Frlul. Gerleke für

Coloratur- uud Splelparlbleen zu engaglren.

Königsberg. Mit besonderer Freude lasen wir, dass Leopol-

dine Tuezeck-Herrenburg sich in einem Coneerte hOreu

lassen würde. Uns sind die In jeder Weise vollendeten Gebilde

der KOostlerlo, die wir so oft in Berlin gehört, noch zu aebr Im

Gedächtnisse, und möchten Wir beinahe sagen, dass wir an die

Zerlioe und Susanne kaum denken köoneo, ohne uns der elaa-

alscben Repräsentantin dieser Gesangs • Parthleen zu erinnern.

Mit grosser Genugthuung börteo wir daher, dass Leopoldine

Turzek auch die Susanoen-Arle aua dem „Figaro'* singen Wörde,

und wie wurde ale gelungen] So zart, faln und duftig, dass wir

uns ln die ätherischen Regionen reinster Kunst und Poesie ver-

salzt fohlten.

— Am 37., 28. und 20. Mal Qndet hier das dritte Muaikfeat

statt, zn welchem Hr. A. Rubinateln aus Petersburg als Diri-

gent berufen worden Ist. Das Programm lat folgendes: t. Tag:

Der 100. Psalm, von Händel, die 0. Symphonie v. Beethoven und

Mendelasohn’s Walpurgisnacht; 3. Tag: Daa verlorene Paradies,

Oratorium v. A. Ruhlnatslo. Der 2. Tag wird durch Vorträge des

Sängervereins auageföllt und werden Chöre von Meodelssobu,

Fr. Schubert, Lieit, Fr. Lacbner, Rubinstein, Gsde und HtUer

mit und ohne Orchester zur Aufführung kommen. Ausserdem

wird genannter Verein den gemischten Cbor des „Musikal. Aca-

demie“ durch seine Mitwirkung unterstützen.

Magdeburg. Unser Musikdirector Rebling fährt auoh in

diesem Jahre fort, in seinen Sympbonle-Concerten mit den unver-

gänglichen Schätzen der vergangenen Zeit, der Heroen, die längst

nicht mehr unter uns sind, des, was an Besserem In neue-

ster Zelt sieb gellend machte, dem Pultkum zugänglich zu ma-

chen. So wurde uns vor Kurzem Im 2teo der diesmaligen Con-

oerte, ausser Beethoven's A-dur-Sympbonie, eine Ouvertüre Vier-

llog's und eine Ehrlicb’s, sowie einzelne Theile des uns noch uobe-

kaooten grossarligeu Wagnerischen Werkes „Lobeogrln" gebraebt.

Görlitz. Io dar 103. wissenschaftlichen Abendversammlung

der Oberlausltxlsoben Gesellschaft der Wissenschaften ln Görlitz

tbeilte der Secretalr der Gesellschaft mit, dass die vom Kauf-

maon Glnsherg In Zittau geschenkte, von Hurlzlg to Hannover

modellitte Gypabüste Heinrich Marsohner'a eingelroffen sei. Sie
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war zur Besichtigung ausgestellt und worda von einem der An*

wesenden, der den Hofkapellmeister Marschner persönlich ge-

kannt hat, fOr vorzüglich gelungen erkllrt. Kaufmann Ginsberg

hat das Geschenk mit nachstehenden Worten begleitet: „Es

wird für uns Zitlauer stets ein wohlthuender Anblick sein, dss

Bild des Hannes, auf den wir stolz zu sein Ursache haben,

Io den RAumen zu erblicken, die so oft Zeugen der schönsten

wissenschaftlichen Bestrebungen unserer Provinz sind, und da-

durch das Audenkeu für denselben von der Gesellschaft treu

bewahrt zu sehen, die sieb die ebenso schöne als ehreuvolte

Aufgabe gestellt hat, dafür Sorge zu tragen, dass kein edles

geistiges Samenkorn, welrhes Irgend eine Hand in der Ober-

Isusitz ausgestreut, unbeachtet vorübergebe oder gar der Ver-

gessenheit anheimfalle.

Leipzig. Prl. Auguste Stöger hat Ihr Gastspiel mit gutem

Erfolge fortgesetzt. Sie trat noob in der „Jüdin", In Gounod's

„Faust" und Im „Trovatore“ auf. Was Ihre Eigenschaften Im

Allgemeinen betrifft, möchten wir bei dem schon Gesagten

stehen bleiben: FrAulein Stöger ist ein tüchtiges Taleul,

In allem Wichtigen hinreichend begabt, aber ohne deu

Zauber ursprünglicher Genialität; sie wird selten durch In-

correctheit oder Rohheit ahslosson, noch seltener durch jene

feinen Züge überraschen und fesseln, die Mutter Natur ihren

bevorzugten Lieblingen Im rechten Augenblicke je»ngiebt. Das

Beste an der SAngcrio ist die ausdauernde Kraft Ihres volltönen-

den Organs, ihr Streben nach dramatischer Ausführung, ihre Wahr-

heit nach jeder Seite hin. Von tiefer psychologischer Anlage

waren mehrere Momente ihrer Recha, von weniger lyrischem

Schmelz, aber von leidenschaftlichem Ausdruck IhrGretchen; als

Aeuzeoa wusste sie diesem dramatischen Schattenbilds zu psycho-

logischer Wahrscheinlichkeit zu verhelfen. Der Erfolg war wie

gesagt ein fortdauernd günstiger. Unter deu hiesigen Darstellern

verdient der Teuor Herr Weideraann namentlich als Eteazar

das Lob der Detaillrung in der Darstellung, hörhst deutlicher

Aussprache uod lebensvoller Reciiatiou. Das Uebrige hielt eich

innerhalb der Grenzen des ErlrAglicbeii.

Leipzig. Am 17. MArz beschloss der Musikverein Euterpe mit

seinem eilften Concerte die diesjährige Saison. Das Programm

bestand: a) Orohestersachen: tn Rubinsleln's Ouvertüre zu ülmitri

Donskoi und der 4. Sinfonie (8-dur) von Deethovrn, !>) In Solo-

Pie$eo für Planoforte, ausgeführt durch FrAul. Sara Magnus aus

Stockholm und Gesangsnummern, vorgetragen von FrAul. Jenny

Busk aus Baltimore. Die letzte Dame hat eine liebliche aber

sehr kleine Stimme. Die VortrAge der Frl. Sara Magnus bestan-

den in der Polonaise (Op. 72) von Weber mit der Liszl’echen

Instrumentation für Orchester und Pfte.,— In einer Gavotte v. Bach,

As-dur-Walzer (Op. 34) von Chopin und Campanella, Emde nach

Paganinl von Liszt. Auf den stürmischen und endlosen Beilall

und Hervorruf gab Frl. Magnus noch ein entsprechendes Stück:

„Dss SpinnrAdchen" von Bendel zu. Frl. Magnus Ist, trotz Ihrer

Jugend, eine KOustlerln ersten Ranges; neben VerstAndulss und

Auffassung vereinigt sie alle Eigenschaften eines vorzüglichen

Spiels. Besonders excellirle sie iu Chopin! Dieser, der von sehr

wenigen Spielern richtig zu Gehör gebracht wird, kommt bei Ihr

zur vollendeten Erscheinung und was sie in dessen Compositlo-

neu leistet, stehen wir gar nicht an für mustergültig zu er-

klAreu.

— Zum Besten der Vogelstiflutig im Peslaloizi-Verein wurde

zweimal hintereinander ein Kinderconcert gegeben,
-

ausgeführt

von etwa fünfhundert Schulknabeu und SchultnAdcheo. Unter

andern wurde von ihnen der Choral „Ein’ feste Burg“ gesungen,

und da auch zwei «endemische Gesangvereine mit wirkten, so

kamen auch vierstimmige Chöre aus Handels „Judas MaccabAus",

aus Haydn’s „Schöpfung“ und aus Mendelssohu's „Christus“ zum

Vortrag.

— Der bekannte Piaoofortefabrikaot Alexander Bretscbnel-

der In Leipzig macht in Leipziger LokalblAtlern bekanot, er habe

jetzt seine Resonanzböden und Stege nach den Prinoipen von

Slraduarl und Amall coustruirt und dadurch eloeo so schönen,

gesangieicben und dabei energischen Ton erzielt, dass er diesen

Flügelo einen besonderen Namen zu geben beschlossen habe,

und zwar BeelboveuüOgel, weil sie alch zu dessen Compositlonen

vorzüglich eigneten. (Der feste Preis ist 300 Tbaler.)

München. Die beideo jüngsten Concerte der „musikalischen

Academie" gewahren uns wieder eine Reihe vorzüglicher Genüsse.

Mendrlssobn, Beethoven, Mozart und HAndel waren wie Immer

hauptsfichlich berücksichtigt. Zum ersten Mal zur Aufführung

kamen Beetboveo's Musik zu Prometheus uod eine Arie aus He-

rakles von HAndel. Beide Compositioneo, vom echt klassischen

Geiste durchweht und gehoben, riefen erneu wahrhaft euthusta-

Mischen Beifallssturm hervor. Frl. von Edelsberg, welch* die

HAndel'sche Arle übernommen hatte, wurde wiederholt gerufen,

lu Frl. Ms Solbrig lernten wir eiue trefflich gesobulte SAngerin

kennen, deren frische uud klangvolle Stimme auf eiue uicbt un-

gewöhnliche Begabung achliessen lAsst. Der jungen Dame wurde

nach dem Vortrag einer Arle von Mozart und zweier Lieder von

Beethoven die Ehre des Hervorrufes zu Theil. Herr Müller be-

währte scioe Meisterschaft auf dem Violoucell in einem Concerte

von Goltermanu. Die beiden Syinphouieen von Mendelssohn und

Mozart, die Musik zu Prometheus, sowie »Ina Ouvertüre voo

Cbrrubinl wurden von unserer lAngst als trefflich anerkannten

Hofcapelle in grösster Vollendung uud PrficUlon vorgetragen und

«rndleten reichen Beifnll. • (M. Tb.-J.)

Hannover. Vieuxtemps hat vom Königs voo Hannover

die grosse Medaille für Kunst und Wissenschaft erhalten.

Neustrelitz. Zum Benefiz unseres talentvollen ersten Lieb-

habers Hru. Johannes gelangte das Werk eines grosseu Britten

auf unsere Bühue: Shakespeare'« „Soramernachlstraiim“ mit der

herrlichen Musik von Mendelssohn - Barlholdy. HAtte Herr

Johannes auch keine weilereu Ansprüche auf unsere Anerken-

nung, so würdeu wir ihm schon dafür allein Dauk wissen, ein

Werk zur Aufführung gebracht zu babeu, wie es uns lu dieser

Saison noch nicht geboten wurde.

Frankfurt a. M. Am 14. d. M. gab der Kalaerl. russische

Solo • Violoncellist Herr Juliua Steffous Im kleinen Saale des

Saalbaues ein Concerl. Unter den vorgetragenen Nummern er-

regte ein Concert von Pialti die meiste AufmerksamkelL Com-

ponist wie Concerlgeber stiegen bei diesem Werke Im Ansehen

der Zuhörer. Je seltener eine solche Composilion erscheint und

auch lu würdiger Weise zur Geltuug gelangt, desto mehr muss

ein derartiger Kunstgenuss oameotlicb allen Violoncellisten höchst

willkommen sein.

Wien. Lsub's sechste und letzte Qusrtettproductlon brachte

das kleiue G • dur • Quartett Haydn's, Schumauu'e A-moll-Sonate

für Clavier uud Violine und Beethoveu's sechsaAlzigea B-dur*

Quartett Op. 130. Haydn's Quartett, zu den selten gehörten zAb-

lend, enlhAlt eine reizendr, humoristische Menuett und ein

geradezu wunderbares, im Geiste der altitalieuiscbrii Geigen-

schule (Corelli, Tarliol, Locatelli) gehaltene« Adagio. FrAul. voo

Asten, die den Clavlerpart zur Ausführung brachte, beben wir

uoeb nie so vortrefflich spieicu höieo. MAnnlichkeit des An-

schlages, Energie der Auffassung, Sicherheit und Entschieden-

heit des Vortrags bei vollkommen Ausserlicher Buhe bildeteu die

Vorzüge ihrer alylvollro, verdleulermaasseti durch rauschenden

Beifnll und wiederholten Hervorruf ausgezeichneten Leistung.

Bcetliuven's Quartett darf man — ausgenommen den ersten Satz.
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der sieh etwas In’s Uogemessene und oft auch Id’s Abstracto

verliert — einen Garten voll blühender Wunder oenuen. Kaum

. Klebt es eio zweites Werk, dass wie dieses alle nur denkbaren

Stufen des menschlichen Gefühlslebens durchlauft; keloes, das

sie ergreifender xum Ausdruck bringt. Die Ausführung wer eine

durchweg ausgezeichnete; Herr Laub spielte mit Empfindung

und Geacbmaok und befliss steh io der Toubilduug einer lobeos-

wertben MAsalgung. Üaa Zusammenspiet zeichnete sieh durch

Genauigkeit und richtige Nüauciruug aus. Die Production rief

warmen Beifall hervor und mussten die Künstler am Schlüsse

wiederholt erscheinen.

— Am 29. und 30. März fand im K. K. Hofburgtbeater die

Academie zum Vorlheile des „Haydn” (Wlttwen- und Waiaen-

Versorgungsvereiu der TonkQnstler in Wien) statt. Zur Auffüh-

rung gelangten: Te deum laudamus io D von Handel, Messe io

C(Nr. I), 86. Werk voo Beethoven. 114. Psalm für aohtattmmlgen

Chor und Orchester, öl. Werk von Mendelssohn.

— Sicherem Veroebmeu nach hat es von den beinahe bis

zu den Üreheelerprobsn gediehenen Vorkehrungen, Wagner'a

„Tristan und Isolde“ im Hofoperutheater zur Aufführung zu brin-

gen, nunmehr definitiv sein — Abkommen gefunden, und zwar in

Folge der von der Sflngerin der Isolde abgegebeueo Erklärung,

dass die Pertble Ober Ihre KrBfie gebe. (Bl. f. Tb. u. M.)

— Die Directioo des Kailbeaters bat das Missfalleus.Votum,

dass ihr der vorletzte NovjtAtenabend unerbittlich gebracht, nun

wieder dadurch paralyslrt, dass sie Offenbach'a ,, Koyape dt Air.

Vunanon" nachfolgen liess und damit entschiedenen Erfolg errang.

Brüsael. Jüngst sollte hier ein Cooeert stattflodeo unter

Mitwirkung des Frl. Saz und der Herren Alfred Jaell und Fer-

dinand Laub; alle drei Künstler blieben aus,

Paris. Ara Todestage HslAvy's sollten auf unteren 3 lyri-

schen llühoen Werke dieses Compooisten zur Aufführung gebracht

werden. Io der AeadAmle die „Jüdin”, Im TheAtro Lyrique das

„Thal von Aodorra” und In der Opera cotnique die „Musketiere

der Königin”. Eiogetretener Hindernisse wegen mussten in den

beiden letztgenannten Theatern die Vorstellungen Ausfallen.

— Der neue Tenorist Villaret Ist bisher drei Mal als Ar-

nold mit steigendem Erfolge aufgetreteo. Er Ist bereits 3 Jahre

mit 15, 20 und 25,000 Francs engaglrt.

— Der neue Chef der italienischen Oper, Begier, über-

nimmt die Leitung am I. Mai, eröffnet das Haus aber nicht vor

dem 1. Ootober dieses Jahres. Er verliebtet auf jede Subven-

tion der Regieruog, dagegen verliert die grosse Oper das Recht,

die Italienischen Opern aufzufübreu. Die jetzige Leitung der Ita*

dänischen Oper Ist elae ziemlich sorglose. Jüngst kam es zu

einem argem Skandal im Publikum, welebo Bich die nachlAssige

Aufführung des ..Bado in MaicAtra" nicht gefallen lassen wollte

— Gounod’s „Faust” musste vor Abreise der Mad. Mio-

(an noch eiue Extra-Vorstellung (die 104. des Werkes) erleben,

welobe eine Einnahme von 6000 Francs gewährte.

— Meyerbeer wird Anfang Mai hier erwartet.

—
' Eine reiche Sammlung von Autographen wird hier zum

Verkauf ausgeboten, es befinden sich in Ibr Handschriften von

Adam, Beelboven, Boriioz, Boleldleu, Cberubinl, Donizetti und

anderen CelebritBten.

— Debasslnl voo der Italienisches Oper in Petersburg

hat als Alpbons In „Lucrezle” debutirl und gefalleo.

— Mme. Glrard geht von dem TbcAtre Lyrique an die ko-

mische Oper.

— Lieber Mozart's ..Co« /an tuUf schwebt hier ein Unstern.

Nachdem das Werk lange genug im TbAAter Lyrique zurückge-

hnlten wurde, hat eine Indisposition der Mlle. Battu auch die-

selbe Aufführung an der Italienischen Oper vereitelt.

— Die Concerts populaires des Hrn. Pasdeloup haben

Ihr Ende erreicht, und werdeo erst im nAehsten Herbst wieder

in Angriff genommen werden. Eine grössere Aufführung mit

einem Chore voo 500 SAngern hat Pasdeloup am Cbarfreilage

veranstaltet.

— Jeden Sonnabend Duden beimSelneprAfecten musikalische

Soiröen statt. Jüngst sangen dariu die Damen Marcbesl und Albonl.

— Calzad o bat gegen das über ihn gefällte Urtheil appellirt.

— Die TAozerln Ferraris wurde an ihrem Beoeflzabende

vom Kaiser mit einem Brillautschmucke beschenkt.

Joseph Wleniawskl bat concertirt und ein reges Interesse

der Kunstfreunde erweckt.

— Die dritte historische Soiree Jeao Beoker's findet am
6. April glatt.

Lille. Vieuxlemps hat hier Coneerte gegeben.

London. Lumley, der bsokerutle Director des MajestBts-

Theaters, will In demselben zu seinem Beuefize drei Vorstellun-

gen geben. Die Marchese GaAtaol (Marietla Piccolomini) kommt
direct von Italien hierher, um ln diesen Vorstellungen zu siugen.

— Gye, vom Coveutgarden-Theater, hat endlich sein Mani-

fest erlassen. Zu seiner Gesellschaft gehören: Sopranl und Con-

tra- Alti: Adeliua Patli, NantiA-Didiee, Fricci, Battu, Rudersdorff,

Anese, Tagllaflco, Miolan, Fioretti, Maurensl, Elvira, Demi, Haf-

tet and an Stelle der Penco Pauline Luccs. — Tenor!: Taraber-

lick, Nerl-Beraldl, Lucchesl, Rossl, Mario, Naudin, Ferenczy and

Cafflerl. — Barltooi and Baeai: Faure, Grazlani, Rooconi, Carl

Forme*, Tagllaflco, Fellar, Patriossi, Zeiger, Capponl, Ciampi und

Obto. Eine herrliche Sammlung grossartiger Namen.

Manchester. Dae letzte Subeoriplioneconcert von Charles

Halle zeichnete sich durch eio gewAhltee Programm aus; ee

brachte u. A. Larghetto aus der Sinfonie No. 3 von Spobr, Ou-

vertüre zum „Freischütz” uod den „Ruinen von Athen“, Hocbzelts-

marech auadem„Sommernacbtatraum‘'undFinaleausder„Loreley“

von Mendelssohn.

Turin. Hier ist eine neue Oper gegeben worden, welobe

deD Maestro Rossini auf die Büboe bringt; sie heiss): „Rosslol

a Napoli“ und bebaodelt Llebeaaffalren der Jugendzeit des Mei-

sters entlehnt.

Mailand. Gounod's „Faust” lat hier mit Immensem Er-

folge in Scene gegangen. Die Margarethe seng Sgra. Bosobettl

(Mlle. Bousquet), eiue Frsozösiu.

— Die Eotrepise des Scalatbeaters Io Mallaud Ist In voller

Derouta begriffen. Die Oper, die geradezu miserabel sein soll,

wird, naobdem man sie eine Zeit laog regelmAsslg auazieobte,

jetzt gar nicht mehr besucht, nur des Bellet mit der Pocehlol

übt noch einige Anziehungskraft. Tagllonl'a „Ballauda“ gefAIII,

wenngleich die Itelianlssiml allabendlich remonstriren, weil es

das Werk eines Deutsobeu Ist.

Moskau. Io unseren musikalischen Kreisen Dimmt die rus-

sische Musik-Gesellschaft das meiste Interesse in Anspruch.

Von aufgefQbrten Orcbealerwerken bat die vollalAndige Musik

zu Sbakespeare'e ..Sommernacbtalraum“ von Mendelssohn den

grössten Erfolg gebebt; eie wurde in zwei Cooeerlen aufgefübrt

uod erregte jedesmal Enthusiasmus.

Boston. In einer unter Carl Zerrabn’e Leitang stehenden

Aufführung Hess eich eine Violiuvlrtuosln, Camille Urso, hören,

deren Leistungen eioh durch Sauberkeit uod Reinheit des Tons

auszelchueteo. In demselben Coneerte wurden Beethoven'# Sin-

fonie In A-dur und Benneti's Najaden-Ouverture exeeutlrt.

Verantwortlicher Redaoteur: Gustav Book.
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Musikalische Neuigkeiten
von

(B3QHni^iD (Ml35)3ü«i (früher W. PAUL)
io Dresden.

Banmfelder, F.. Op. 65. Marche militaire pour Piano 15 Ngr.

Rlankmelster. E., Aomuth. Wchmulh. Zwei Salon-

stQcke für das Pianoforte. No. 1, 2 5 7| Ngr.

Cbalsenträger- Polka aus Flick und Flock von Räder,

für Pianoforte Höchste Aallage 5 Ngr.

Paeh. J., Kladderadatsch in fliegenden Blflttern. Perio-

dische Sammlung komischer Lieder, für heilere Kreise

herausgegeben.

No. 3. Er und Sie. Crosse Romanze 74 Ngr.

No. 4. Eine Mordgeschxhte U Ngr.

No. 5. Herrn Timpes Fastnachtsball 10 Ngr.

No. 6. Der Butterräuber von Halberstadt. Ballade 7| Ngr.

No. 7. Ach! das ist doch zu gcmOthlich! aus Flick

und Flock, von Räder. Musik von W. Fischer.

FOnDe Anflnge 5 Ngr.

Fanlhaber, P. Op. 3. Souvenir do Montagnes. Tyro-

liennc pour Piano 7| Ngr.

Op. 4. Babel. Polka de Salon pour Piano . . 7} Ngr.

Op. 5. Soldatenlaune. Mazurka für Pianororte . 7| Ngr.

Op. 6. Ln Bohimieune. Scherzo carnctiristique

pour Piano 10 Ngr.

Favarger. R. Op. 18. L’Adieu. Nocturne pour Piano 10 Ngr.

Holtmann, W. Op. 5. Marionlied von Oetlinger, für

eine Sfngstimme mit Pianoforte 5 Ngr.

HDlIwrck. F. Op. 8, No. 2. Rudcrschlag von N. Vo-

gel. Soloquartctt für Männerstimmen. Partitur und

Stimmen 7} Ngr.

Exerciccs pour Violon. L. 1—3. Zweite An flaue.

(Eingeführt in Musik - Lehr - Anstalten zu Drecden,

Prag, New-York etc.) « 1 Thlr.

Kunze, G. Op. 143. Ach! das ist doch zu gcmOthlich!

Galopp för Pianoforte. Vierte Auflage 7} Ngr.

Pfeil, II. Leichte Lieder für Mflnncrchor.

Heft I, Op. 3. Deutsche Nationalhymne, Gedicht von •

C. 0. Sternau. Guten Traum! Gedicht von Th. Ape).

Partitur und Stimmen I2J Ngr.

Heft 2, Op. 4. Deutsches Lied. Gedicht von Schmidt

von LObek. Ein geistlich Abcndlied. Gedicht von

G. Kinkel. Partitur und Stimmen 7) Ngr.

RleeiuM. C. Un Moto di Gioja. Valse de Concert pour

lc Chant avec Orchestre 2 Thlr. 10 Ngr.

La rnäinc pour le chant avcc Piano 15 Ngr.

La mime arrangee pour le Piano scul . . . . 12) Ngr.

Schubert. L. Op. 15. Valse mclancolique pour Piano 12) Ngr.

Tanslg. A. Op. 8. Berceuse. Melodie variee p. Piano.

Zweite Ausgabe 15 Ngr.

Thomas. A. Schützen-Marsch für das Pianoforte . . 5 Ngr.

Vogt, ). Op. 20. Hochzcits-Jubelfeier-Marsch für das

Pianoforte arrangirt 15 Ngr.

Op. 48. W'ellen-Walzcr für Pianoforte 15 Ngr.

Op. 49. Für die Kinderwelt. Drei Stücke (No. 1.

Blumensprache, No. 2. Der Chrislbnum, No. 3. Neu-

jahrsgruss) für Pianoforte 20 Ngr.

Dieselben einzeln. No. 1*3 5 7J Ngr.

Wagner, F. Op. 22. Das Cavnllerie-Rcgiments-Exer-

ciren. Mllitairisches Tongemftlde für Pianoforte . . 12) Ngr.

Op. 30. Lusulia-Polka für Pianoforte .... 6 Ngr.

Wagner, Mein Gross an Hamburg. Polka für Pianoforte 10 Ngr.

Op. 36. Hochzeits-Polka für Pianoforte .... 5 Ngr.

Weber, F. Der Gondolier. Gedicht von Müller v. d.

Werra für Baritonsolo mit Brummstimmen-Begleitung 15 Ngr.

Dasselbe mit Pianoforte 7) Ngr.

Dasselbo für Tenor mit Pianoforte 7J Ngr.

Flacher, W. Lied: Der Gedanke der Maurerei von Wal-

ther. (Wurde bei der Jubelfeier der grossen Landes-

loge von Sachsen, von dem Königl. Kammersänger

Tichatscheck mit grossem Beifall vorgetragen.) . . 6 Ngr.

3. Novitäten-Liste 1863.

Empfeblenswerthe Masikalien

publicirt von

J. Schnberth & Co., Leipzig und New-
.

York.
Thlr. 8*r.

Bach, O., Op. 7. gr. Trio pour Piano, Violon et Violoncello 3 20

Blunientbat. Jaq., Op. 13. Lcs Vacanccs. No. 7. 2ime

Nocturne i 4 — 15

Gebricke, F. L ,
Op. 10. Kinder-Clavicrschule . . . . 1 20 n.

Graben-Haffmann, Op. 65. Meine Ruh ist hin, für eine

Mezzostimme mit Pianoforte — 10

nauaer. M., Op. 8. Bibliothäque do Salon pour Violon

ou Fiüte. No. 19. Lucia — 10

Diosclbe pour Violoncello. No, 19. Lucia ... — 10

Dieselbe pour Violon ou Fiüte. No. 20. Lucrczia — 10

Dieselbe pour Violoncello. No. 20. Lucrezia . . — 10

Krug, D., Op. 78. Repertoire populaire. Rondinos sans

oclaves. No. 24. Schlummer-Polka — ?4

Dasselbe. No. 10. Der Schwciiorbub. 3. Auflage — 7J

Op. 63. Repertoire d l’Opära. Rondinos sans octa-

vea. No. 24. Liebestrank — 7

4

Op. 38. Bouquets de Melodles. No. 24. Wilh. Teil — 15

Hattor, Gustav, Op. 12. Marche-Cnprice sur Thämea do

Beethoven — 15

Op. 28. Noäl. #4me Ballade pour Piano .... — 20

Op. 29. Vienne. 36me Galop de Concert .... — 15

Schmitt. Jaq.. Op. 172. Souvenir de Vienne. Morccaux

elegante et facilcs.

No. 5. Hommage i Lanner — 10

Op. 187. Souvenir de Vienne

No. 6. Rondino über Strauss Elisabeth-Walzer — 10

Schumann, R. Op. 33 b. Lieder mit Piano einzeln:

No. 1. Träumende See — 5

No. 2. Miuuesänger — 7J

No. 3. Rastlose Liebe — 10. •

Op. 36. No. 4. Der Sonnenschein mit Piano. 4. Aull. — 74

Seifritz, Max, Op. 4. 8 hebräische Melodien von Byron

für gemischten Chor. Cah. I. u. 2.
- „

Partitur und Stimmen. 5 1 Thlr.

Hiegroth, DU. von, Op. 21. Drei Lieder (Auf ein Kind,

llimmelsthränc, In der Ferne) für eine tlere Stimme

mit Piano — 12}

Wlllmers, R., Transcriptionen für Piano. No. 4. Beet-

hoven's Adelaide — 15

Dieselben. No. 6. Kornblumen. Lied ohne Worte — 10

durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.
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* - Benedict nud Beatrice.
Komische Oper in 2 Acten, Text (naph Shakespeare) und Musik von Hector Berlioz; in’s Deutsche über-

tragen von Richard Polll. Aufgefilhrt in Weimar am 8. und 11. April 1863.

Schon damals, als R. Pohl in der „Neuen Zeitschrift

fflr Musik“ (57. Band, No. 23—25) das genannte Werk
durch eine treffliche Analyse einführlo, nachdem es zum
ersten Male am 9. August 1862 in Baden-Baden Aber die

Breiter ging, waren wir darauf sehr gespannt, da wir in

Weimar das Glück hatten, die meisten Tondichtungen
dieses Componisten sowohl unter seiner eigenen genialen,

als auch unter Franz Liszt’s congenialer Leitung, in voll-

endeter Weise zu hören. Nach R. Pohl's geistreichen Aus-
lassungen war, wenn auch nicht ein bahnbrechendes refor-

rontorischeä, doch ein in vielfachem Bezüge bedeutendes
Werk zu erwarten, vou dem wir damals allerdings nicht

ahnten, dass wir es in Weimar zuerst in deutscher Bear-
beitung unter des berühmten Meisters Commando hören
würden. Für die Verherrlichung des Goburtsfestes unserer
kunstsinnigen Frau Grossherzogin waren, so viel uns
bekannt, mehrere neue Opern in Vorschlag. Man wühlte
an entscheidender Stelle die neuo Leistung, tim so
mehr, als auch Franz Liszt's Empfehlung zu Gun-
sten des genialen Romantikers schwer in die Waag-
schale fiel. Durch eine muslergiltige freie Uebertragung in’s

Deutsche hat sich Richard Pohl um dio genannte
Schöpfung sehr verdient gemacht. Wir wünschten jeder
fremden Oper einen so musikalischen Dichter, oder einen
so poetisch begabten Musikverslilndigen*). Um in musi-
kalischer Beziehung möglichste Vollendung zu erzielen, war

’) Auf die meisterhafte Uebertragung von Berlioz 's „Ge-
sammelte Schritten“, in's Deutsche Übertragen von demselben
musikalischen Schriftsteller, sei hiermit gebührend hingewiesen.

der Coroponi8t, bekanntlich einer der grössten lebenden Di-

rigenten, zur persönlichen Leitung seines Meisterwerkes eiu-

geladen. Was die scenische Darstellung betrifft, so hntto

sich die General-Intendanz durch neue, geschmackvolle Co-

stürne (nach Angabe des Horm Döpler) und neue Decora-

tionen (von Händel) sehr verdient gemacht.

Bei der ersten Vorstellung, bei welcher, wie bei allen

derartigen festlichen Aufführungen unsere Hoftheaters, öffent-

liche Kundgebungen im Interesse des über die Bretter ge-

henden Stücke» von Seiten des Publikums in herkömmlicher

Weise unterbleiben, waren alle intelligenten Musiker und

Kunstfreunde darüber einig, dass Berlioz ein Meisterwerk,

und somit eine wirkliche Bereicherung der komischen Oper

geschaffen habe. Bei der zweiten Aufführung fand das

reizend-anmulhige, fein komische Werk eine brillante und

enthusiastische Aufnahme; fast jede Nummer wurde mit

Beifall überschüttet und der Meister erfreute sioh neben den

Hauptdarstellern der Oper des mehrfachen begeistertsten

Hervorrufs , so dass wir glauben , diese Schöpfung

werde überall mit Freude aufgenommen werden. Die

weitere Verbreitung der Oper wird um so leichler sein,

als die Schwierigkeiten des Orchesters keineswegs so be-

deutend sind, wie bei anderen Arbeiten des Componisten.

Die einfache Fabel der Oper setzen wir als bekannt voraus,

da Berlioz hierzu Shakespeare's „Viel Lfirra um Nichts“

mit Glück benutzt hat. Es sei uns daher erlaubt, den

eigentlich musikalischen Gehalt des vortrefflichen Werkes
flüchtig zu skizziren.

Die Ouvertüre ist allerdings ein brillantes, geistreiches

Tonslück — basirt auf einige Motive der Oper *- aber.

10
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gegen die Irüheren Werko Berlioz's gehalten, nur von

unlergeordneler Bedeutung. Die Einleitung besteht aus

einem kurzen Allegro im | Tact von einem so mannigfalti-

gen ii. graziösen rhythmischen Reize, wie er bei diesem Com-
ponislen in vollendeter Weise stels zu linden ist. Hierauf folgt

ein schön empfundenes Andante — der Ausdruck der endlich

besiegten und licbesicchen Beatrice — , worauf der eigent-

liche Allegrosntz der Ouvertüre eintritt, der sich aber nicht

immer auf gleicher Höhe hält. Als erster Satz ügurirt ein

„Siegesgesang des Volkes“, der allerdings frisch-wirkend,

doch von nicht absonderlicher Bedeutung ist. Dass sich

H. bei dieser Gelegenheit einen hier sachgemössen Triumph-

marsch entgehen liess, hat uns gleich von Anfang an ein

wenig frappirt, ebenso, dass er die als Ballet benutzte rei-

zende und originelle „Sicilienne", welche die 2. Nummer
der Oper bildet, wieder als Einleitung zum zweiten Aufzuge

benutzt hat.

Die Anlage und Ausdehnung des Stückes gestaltete

recht wohl noch einige Nummern und der 2. Act hätte eine

charakteristische Einleitung vertragen, wio z. B. der zweite

Aufzug des Cellini mit dem Carneval romain. Das nach

dem Dialoge folgende, ziemlich schwierige Duett zwischen

Beatrice und Benedict ist des Schöpfers von Cellini würdig}

es ist ein höehst anmuthiges Stück, voller Lebendigkeit,

Geist und Humor. Auch das Terzett zwischen Benedict,

Claudio und Don Pedro gehört zu den Glanzpunkten der

Oper. Ebenso mannigfaltig im Charakter, als breit in der

Anlage und frei in der Form, überlrilTt es an Humor und

foiner Komik noch das vorhergehende Duett. Hierauf folgt

eine Scene voll drastischer Komik: die Probe von des Ka-
pellmeister Somarone (ein Schier Repräsentant des hand-

werksmassigen bornirlen Musikantenthums) Hochzeils-Can-

late in Form einer zopßgen Doppelfugo mit bandwurmar-
tigen, ellenlangen Hoboe-Figuren. Während der höhere

musikalische Witz und die gelungene Ironie dem Kenner

höchstes Ergötzen und Behagen bereiten, geht auch das

allgemeinere Publikum bei dieser acht komischen Episode

nicht leer aus und hat auch in seiner Weise „viel Amüse-
ment", da dos Leben auch hier üchlo Vorbilder geliefert

hat. Die Arie Beuedict's in Rondoform: „Ich liebe sie

schon“ hat uns weniger begeistert, als das wunderschöne
Duett zwischen Hero und Ursuln, welches eine Perle der

ganzen Oper genannt werden muss. Es ist dieses Duett

so einfach, schwärmerisch, mit einem Worte so ächt deutsch,

dass wir Beriioz kaum wieder erkannt haben. Wir müss-
ten sehr irren, wenn diese Piece nicht überall eine

tief zündende Wirkung hervorrufen sollte.

Nachdom vor dem 2. Acte jene pikante Sicilienne ver-

klungen ist, lässt Somarone, der gelehrte Kapellmeister,

eine feurige Improvisation in Form eines Trinkliedes mit

Chor ertönen, bei welchem allerdings nicht jener zopfige

Contrapunkt spukt, wie in der famosen Hochzeits-Cantate.

Eine sehr charakteristische Färbung erhält das lebendige,

wirkungsreiche Stück durch die Begleitung von Guitnrren

und Trompeten, wobei auch das komische Element glück-

lich zur Wirkung kommt. Die nun folgende grosse Arie
der Beatrice ist in jeder Beziehung ein musikalisches Pracht-
stück, das auch in Conccrt Programmen bald eine passende
Stelle finden dürfte. Das Terzett zwischen Beatrice. Hero
nnd Ursuln macht ebenfalls eine vortreffliche Wirkung,
würde aber vielleicht durch einige Kürzungen noch gewin-
nen. Daran schliessl sich ein Brnullied (Chor hinter der
Scene) und ein Hochzcilschor, das einzig grössere Ensemble-
stück der ganzen Oper und zugleich der Anfang des Finale,

das mit einem wunderschönen Duett zwischen Benedict und
Beatrice seinen Abschluss findet; wir können uns nicht
versagen, das instrumentale Thema dieses reizenden Satzes
schliesslich zu skizziren.

Die darstellenden Künstler und Künstlerinnen waren

sichtlich von dieser Schöpfung des französischen Mei-

sters ergriffen und spielten mit vollster Hingabe. Nament-

lich hatten wir Frau v. .Milde in diesem ihr sonst weniger

zusagenden Genre, und zwar besonders im fein-humoristischen,

graziösen Spiele zu bewundern, abgesehen davon, dass sie

der schwierigen gesanglichen Parlhie vollkommen gerecht

wurde. Hr. Knopp war ein vortrefflicher Benedict; nicht

minder florirle Hr. Schmidt als famoser Kapellmeister.

Die Damen Podolsky (Hero) und Sclimi dt (Ursula)

trugen trefflich zum Gelingen des Ganzen bei, wie denn

auch die Nebenrollen recht wirksam eingrilfen. Die Ka-

pelle spielte unter einem solchen Commnndo brillant und

mit vollster poetischer Hingabe. A. W. G.

ltertio.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Auber's graziöses Werk: „Der

schwarze Domino", welcher am 11. in neuer Einstudirung ge-

geben wurde, liess uns recht bedauern, dass die französische

komische Oper, ein Genre, weiches so viel liebenswürdige Eigen-

schaften in sich vereinigt, seil langer Zeit von unsren Reper-

toiren verschwunden ist. Gründe, weshalb dies geschieht, sind

freilich genug vorhanden. Hauptsächlich ist cs wohl der Mnu-

gcl an roulinirten Sängern, welcher die BQImen-Yorsiönde da-

hin bringt, dem Publikum in äusserer Ausstattung, iu Dccora-

tionen, Maschinerien und Ballets das zu ersetzen, was an ge-

sanglicher Kraft fehlt und dazu bietet die grosse Oper willig

die Hand, iu der grossen Oper wird von dem Säuger vor al-

len Dingen Klangschöuheit gefordert, die Stimme selbst wirkt

hier am meisten; kommt zu einer schönen, vollen, ausgiebigen

Stimme noch eiuigermaasscn Geschick für den dramatischen

Ausdruck, so kann das genügen, und der Mangel an eigentlich

künstlerischer Verwendung der Stimm-Miltel wird weniger fühl-

bar. In der komischen Oper ist mit der schönen Stimme allein

noch gar nichts erreicht, hier ist Volubilitöt des Gesanges uoth-

wendig, die Sängerin muss ebenso das Portamcnl wio die Co-

loratur in der Gewalt haben, der Tenor muss, wenn sein Ge-

sang nicht vielfach roh und unbeholfen erscheinen soll, das

Falsett nusgebildet habcu, damit er durch die ewigen Brust-

töne in hoher Lage, verbunden mit dem umfangreichen ge-

sprochenen Diolog nicht ermüdet. Wir haben noch im vorigen

Jahre, als die französische Oper im Vidoria-Thealer mehrere,

leider wenig beachtete Vorstellungen gab, durch den vortreff-

lichen Tenor Coeuillä erfahren, wie die französische komische

Oper gesanglich behandelt werden soll; die Art und Weise,

wie jener Künstler mit nicht mehr bedeutender Stimme sang,

war allerdings himmelweit verschieden von jenem handfesten

Wesen, mit welchem unsre deutschen Sänger die graziöse,

fein pointirto Musik angreifen. Wollten unsre Sänger nur ler-

nen, nebeu der Brustslimmc nuch ein wohlklingendes, leicht

ansprechendes Falsett zu erlangen, dann würden sie dos Pu-
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blikum wieder dahin bringen, dass es nicht nur Geschrei, son-

dern wirklichen Gesang schätzt, sie selbst aber würden ihre

Stimmen conserviren und viele Jahre länger singen, als es jetzt

geschieht. Ein andrer Grund, weshalb selbst die einst belieb-

testen französischen komischen Opern nicht mehr recht an-

sprccheu wollen, liegt in den Werken selbst und zwar in den

Libretto's; diose sind — dos klingt sonderbar und doch ist es

die Wahrheit — zu interessante Bühnenstücke. Die französi-

schen Opern sind meistens höchst spannende Conversations-

Lustspiclc, der gesprochene Dialog nimmt einen grossen Theil

des Werkes in Anspruch, so dass nächst dom Interesse, wel-

ches das Publikum nn der Handlung hat, die Musik nur als

Ergänzung erscheint und in den Hintergrund gedrängt wird.

Ist dann der Reiz der Neuheit bei dem Werke geschwunden,

dünn hat die Musik allein — weil ihr nicht die ihr zukommende

erste Stellung geworden ist — nicht die Kraft, das Ganze

wieder zu beleben. Deshalb ist ein interessantes Libretto noch

lango kein gutes, und das spannendste Stück wird, wenn den)

musikalischen Theile nicht die nothwendige Ausbreitung ge-

gönnt ist, nach kurzer Zeit für immer abgespielt sein. Wäh-
rend wir datier z. B. „die weisse Dame“ für ein vortreffliches

Libretto hallen, hoben sich die neueren französischen Opern-

texte, so interessant und bühnenwirksam sie sind, auf die

Länge nicht bewährt. Das ist uns bei der Aufrührung des

„schwarzen Domino“ wieder recht klar geworden; ein fesseln-

des Lustspiel voll Humor, eine reizende Musik voll pikanter

Melodieen und — doch keine rechte Wirkung! Man merkte

dem Publikum sogar hei den langen Sprechscenen, so hübsch

und pointenroich sie sind, recht die Ungeduld au; es verlangt,

durch die grosse Oper verwöhnt, viel Musik, jede Unterbrechung

des Gesanges erzeugt Abspannung und erdrückt dio gute Stim-

mung. Die Aufführung bestrebte sich, das Beste zu leisten,

wenn auch die nothwendige Leichtigkeit im Gesang, Spiel und

Sprache nicht immer erreicht wurde. Als Muster darf FYäul.

Artöt gellen, sie fasste das Ganze so richtig, mit so zarten,

feinen Händen an, dass sie uns einen grossen Genuss bereitete;

ihr Gesang war so duftig, so nnuiulhig, die Slimmo klang so

sympathisch, dabei war der Yortrag wieder so schwungvoll

und künstlerisch gegliedert, dass wir die Aogela zu dem Besten

zählen, dos uns die Künstlerin je geboten. Wir würden den

uns zugemessenen Raum überschreiten, wollten wir alles das

Reizende und gesanglich Vortreffliche in der Leistung anfüliren.

Wir begnügen uns damit, zu berichten, dass das bis auf den

letzten Platz gefüllte Haus wahrhaft entzückt wer und die

Künstlerin mit Beifall und Hervorrufen (besonders noch der

unnachahmlich zart gesungenen Scene im zweiten Finale) über-

häufte und auch Blumcuspendcn nicht fehlten; das Lied im

zweiten Acto musste auf stürmisches Verlangen repetirt wer-

den. Sehr brav waren die Herren Forrnes und Woworsky
(Massarena und Juliano), während Hr. Solomon als Lord

wieder seine nicht gewöhnliche schauspielerische Befähigung

documentirle und Hr. Bost (Gil Peres) seine Rolle in Gesang

und Spiel mit bestem Humor gab. Fr. Brenner, vom Sladt-

thealer in Stettin, welche für die erkrankte Frl. de Ahna die

Rolle der Brigitte übernommen halle, zeigto sich als roulinirle

Sängerin mit angenehm klangvoller Stimme. Auch Frl. Gey
leistete Lobenswerlhcs. Das Eosemblo unler Hrn. Toubert’s
Leitung ging rund und präcis zusammen, die Sceniruug des

Herrn Wagner war zweckmässig; freilich erschweren die

grossen Räume unserer Opernhäuser das leichte und rasche

Zusnmmeuspiel ausserordentlich und wir glauben, dass eine

noch kleinere Bühne (was sich durch geschlossene Decoratio-

nen erreichen liesse) der komischen Oper sehr zu Gute kom-

men würde. — In „Margarolho“ erschien — ebenfalls durch

die Erkrankung des Frl. de Ahna herbeigeführt — Frl. W ilde

vom Dessauer Hoftheater zweimal als Siebei. Die Rolle be-

steht eigentlich nur aus dem dankbaren Ständchen, wird aber

freilich durch die schönen Slimm-Millel des Frl. de Ahna zu

besonderer Geltung gebracht. Fräul. Wilde zeigte eine mehr

gute als schöne Stimme, der Ton ist frisch und klangvoll, ohne

besonderen sympatischen Reiz, in der Höhe etwas spilz und

nicht ohne Anstrengung. Ueber die weitere gesangliche Be-

fähigung des Frl. Wilde lässt sich nach dieser Rolle kein L'r-

theil füllen.

Mit dem Eintritt des Osterfestes pflegt bei uns die Gon-

ccrt • Saison ihr Ende erreicht zu haben , und auch

diesmal finden sich jetzt nur noch spärliche Concertabende ein.

Während in den dem Feste vorangegangenen Wochen all-

abendlich Aufführungen staltfnnden, haben wir in dieser Nummer
nur über zwei im Saale des Englischen Hauses vcrnnstnlteto

Concerto zu berichten. Es sind dies die Concerte des Dr. Ad.

Lorenz und des Pianisten Hugo Schwantzer.

In dar Soiree des Dr. .Lorenz wurden mehrere Composi-

tionen des Concertgcbers zu Gehör gebrecht, die ein sehr

8chälzenswerthos Talent bekunden, und frühere, uns bekannte,

Arbeiten des Componisten überragen. Eine vierhändige grosse

Polonaise von den Herren Papendiek und Lorenz vorgetra-

gen, eröffnete das Concert; dieselbe ist ziemlich claviermässig

gehalten, sehr modern, aber Schwung und melodischer Fluss

wohnen ihr inne. Die von Hrn. Zürn vorgetragenenen Cello-

stücke sind weich und zart, besonders sagte uns das zweite

zu; das erste ist con tordino, ein Experiment, gegen welches

wir beim Cellosolo stets protestiren werden, denn der Ton des

Instrumentes wird dadurch unschön. Ein grösseres Werk ist

das Trio in G-dur, vom Concertgsber und den Herren Reh-
feld und Zürn vorgetragen. Einheit des Slyls zeigte sich in

den beiden ersten Sätzen am treffendsten, obschou das Andante

etwas in die Länge gezogen ist. Die Ausführung war eine

höchst befriedigende. Frau Emma Linde sang zwei Lieder

aus Chnmisso’s „Frauenliebe und Leben“ im Anfang mit be-

legter Stimme, wclcho gegen don Schluss hin erst frei wurde.

Der übrige Theil des Concerts bot fremde Composilionen, und

sehr interessant war es, die Bratschen-Sonnte von Vieuxtemps

von den Herren Rehfeld und Lorenz zu hören.

Das Concert des Herrn Hugo Schwantzer hatte unter

der Zahl seiner Mitwirkendcn bedeutende Kräfto aufzuweisun

und (heilte mit vielen anderen Couccrlen nur den Fehler, dass

das Programm ein zu ausgedehntes war, und trotz der vortreff-

lichen Leistungen den Hörer kaum vor Uebermüdung schützen

konnte. Im Bach'schen Triple-Concert in D-inoll wirkten dio

Herren Hans v. Bülow, Prof. Stern und Schwantzer ge-

meinschaftlich. Mil Hrn. De Ahna spielte Hr. Schwantzer Beet-

hoven’s Kreutzer-Sonate. Das Werk wurde in voller Rundung

wiedergegeben, von Seiten des Clavierspielers mit erfreulicher

Technik, während Hr. De Ahnn einen grossen Ton bekundete,

welcher nur stellenweise in Bezug auf Reinheit zu wünschen

übrig liess. Mil der Auffassung konnten wir uns nicht so ein-

verslanden erklären; so wurde der zweite Sh(z im Tempo zu

sehr beschleunigt, namentlich die zweite Variation im rapiden

Zeitmuossc genommen, während der letzte Satz mehr Energie

und Feuer erheischt. Um sich auch von anderen Seiten zu

zeigen, spielto Hr. Schwantzer ein Snlonstück von Raff, in ele-

gantem Styl und Herr Do Ahnn erfreute in dem Tarlini'schcu

„TritU du diable“ durch die bedeutende Technik. Der ge-

16 »

Digitlzed by Google



124

sangliche Theil des Abends war durch drei Damen (wenn wir

Dicht irren, sämmtlich Schülerinnen des Prof. Stern) vertreten.

Frl. Malvine Strahl sang mit zierlichem Vorträge eine Arie

aus den „Jahreszeiten“. Die Stimme der Sängerin hat (Dr uns

einen eigenthOmlichcn Beiz, und wir haben selteo eine Concertsän-

gcrin gehört, deren Töne einen so natürlichen Schmelz besitzen.

Schon gezwungener im Klange der Stimme uud im Vortrage

erschien uns Fräul. Anna Uecky, welche die ü-dur-Arie aus

der „Zauberflöte“ sang. Auch hier erfreute jedoch Sauberkeit

und richtiger Ausdruck. Von Frl. Bertha Hirschberg (zur

Zeit noch Schülerin des Conservatoriums) hörten wir zwei Lie-

der, von denen uns das Abt'sche besonders zusngte. Schubert’»

„.Morgenständchen“ lütten wir gern ätherischer vortragen ge-

hört, und wir würden der jungen Dame anralhen, dem Beispiel

ihres Accompagnateurs, der in dieser Beziehung entzückte, un-

bedingt zu folgen. Den Schluss des Coucerts bildeten mehrere

Clavier- und Vocalcompositionen des Cnncerigebers, welche,

wie man uns berichtet, reichen Beifall fanden. Die Siede-

hitze im Saale zwang uns, denselben vor dem Schlüsse zu

verlassen. d. R.

WfWM

Feuilleton.

Seenen aus dem Musikleben.

I. Ein berühmter und ein obscurer Musiker. *)

Vom Verfasser von „Kunst und Handwerk“.

(Schluss.)

Es dünkte ihn unkünstlerisch, dass der Mann zu ihm, dem
Collegen, im Frack kam, als hätte er eine Bittschrift zu über-
reichen, und die vielen, nichtssagenden Worte waren ihm ge-
radezu lästig. Er unterbrach den Musikdirector mitten in der

Rede, uud fragte ihn noch den musikalischen Verhältnissen der

Stadt, in der er angeslcilt war. Der so plötzlich im Contexte
seiner Gedanken Gestörte wurde noch verlegener, und drückte

sich noch verworrener aus; er brachte Klagen vor über die be-

schränkten Mittel einer kleioen Provinzialsladt, über die klein-

lichen Anschauungen, über die Schwierigkeit, den Leuten ir-

gendwie Compositionen vorzuführen, dio nicht schon durch einen

allbekannten Namen von vornherein imponirten; nach und nach
wurde er wärmer, seine Ausdrucksweise gewann an Klarheit— als er aber mit seiner Beschreibung geendet hatte, wurde
er wieder verlegen, und nicht ohne Mühe brachte er seine

„Angelegenheit“ vor: Er wäre eigentlich schon am Morgen ab-

gereist, da seine Frau ihn auch erwarte, aber um den berühm-
ten Künstler kennen zu lernen und zu hören, habe er seine

Abreise verschollen, und nun bitte er, dass Karl ihm Etwas
„Vorspiele“.

Unser Künstler, der sich geschmeichelt fühlte, sich auch
schon innerlich Vorwürfe über die barsche Manier gemacht
hatte, mit der er den fremden Künstler entgegen getreten war,
bat den Collegen mit der ihm eigenthOmlichcn liebenswürdigen

und gutmülhigen Weise ihm eine eben componirte Sonate zei-

gen und sein Uriheil vernehmen zu dürfen, setzte sich an’s In-

strument, und trug dos Tonstück mit allem Aufwande
seiner meisterhaften Technik vor. Als er den ersten Satz go-
endet halte, und sich — wie fragend — nach seinem Gaste
wandte, erschrak er fast; denn er erblickto einen anderen
Menschen; die gebückte, schlotterige Gestalt stand kräftig era-

porgerichtel da, die eine Hand lag auf dem Rücken, die andere
war fest an das Kinn geschlossen, des bleichen Gesichtes Züge
zeichneten sich scharf ab und dio dünnen Lippen zeigten einen
festen und entschiedenen Ausdruck, über den lebhaft blicken-
den Augen trat die gerunzelte Stirn fast streng hervor. Ein
ganz eigentümlich ausdrucksvolles Neigen des Kopfe» war die
einzige Antwort des Fremden auf Karl s fragenden Blick; dann

*) Episode aus einer grösseren Novelle: „Marianne und Marie“.

sprach er: „weiter, das Adagio“, mit fast gebieterischem und
doch so eigentümlichem Tone, dass dio Worte dem feinen

Ohre des Componisten wie melodisches Lob klangen. Er ge-
horchte euch bereitwillig, er spielte die Sonate zu Ende, und
als er fertig war uud ihn der Musikdirector nun wieder sagte:
„ach, lasseu Sie mich doch auch Ihre letzten Lioder huren“, da
war er, der sonst so ehrgeizige, an Lob Gewohnte, nicht unge-
duldig, uud trug die Lieder vor; denn er hatte wohl vernom-
men, wie der seltsame Mann hinter ihn), während er die So-
nate spielte, einmal vor sich hin sprach.- „Ja, das ist das Wahre!“
und solche Worte wirken auf eineu wahren Musiker, uod wäre
er durch das Leben in der eleganten Welt noch so eitel ge-
worden und verhätschelt, doch erhabener, als dio schönsten,
gedrechselten Phrasen einer Kritik.

„Sie sollten mir doch auch Etwas Vorspielen“, meinte nun
Karl freundlich, „gewiss haben Sie auch Manches componirt;
ja, wenn ich nicht sehr irre, so hörte ich vor vielen Jahren
von einer Symphonie, die Sie in * aufführen liessen“. Ein Strahl

stolzer Freude flog über das Gesicht des fremden Musikers, die

Lippen zuckten, dio Brust hob sich — doch das dauerte nur
einen Augenblick — dann sauk seine Gestalt wieder zusammen,
sah unbehilflich und schlotterig aus, seine Züge nahmen wie-
der den eigentümlichen Ausdruck der Verlegenheit an, uod er

stotterte: „Haben Sie also von dieser Symphonie gehört? Manche
Kenner meinten, sie enthielte ganz gute Sachen — aber ich

fand keinen Verleger, und in der berühmten Stadt, wo ich sie

aufluhreo lassen wollte, kam ich nicht an, denn ich war ihnen
nicht gut genug empfohlen, also liess ich'» sein. Ich habe zu
jener Zeit auch eine Art von Phantasie componirt, eine Fuge,
in wetcho ich den Choral: „Was Gott (hut, dns ist wohlge-
than“ verwebt habe, wenn Sie erlauben, will ich sie Ihnen
Vorspielen; Manches wird mir nicht ganz fest mehr im Gedächt-
nis» sitzen, ich werde wohl improvisircu. Non, Sio nehmen’»
doch hin, wie ich’» eben gehen kann“.

Er setzte sich nn’s Instrument und begann; die Finger wa-
ren freilich etwas steif, inan hörte es dem Spieler an, dass er

die Orgel be-ser zu behandeln verstnnd, als dns Piano, aber

Karl beachtete das nicht, denn ihn fesselte schon dns bedeu-
tende finstere Mull-Theinn, dns sich immer grösser und grösser

entfaltete. Ein tiefer Schmerz sprach aus diesen Tönen, sio

klangen wie ein Vorwurf an den Schöpfer, dass er den Com-
ponisten in liefern Elende schmachten liess und ihm kein Zei-

chen der Gnade sandle. Neue Sätzo traten hervor, verwebten
sich mit dem Hauptgedanken, der immer mächtiger anwuchs
und in immer wilderen Mnrmonieen cinlo-rhrausle, als wollte er

gewaltsam die Dämme des Irdischen durchbrechen, mit furcht-

barer Leidenschaft rasten die verschiedenen Themata gegen-
einander, bis zuletzt, in dem Augenblicke, wo das Tonstück
an die Gränzen des Klanglichen gelangt war. der Choral: „Was
Goll thut, das ist wohlgethan“ versülineud, mahnend hervor-

trat und dns Hauptthemn nun im milden Dur wiedererschien

und den Sieg der Ergebung Ober die Leidenschaft feierte, lind

dieser Kampf, dieses Wühlen der Leidenschaften, dieser wilde

Trotz der frommen Demulh, die ihren Trost lindot in den Wor-
ten: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt!“ alles das war
wechselweise in den Zügen des Mannes zu lesen, der da vor

dem Clavier« snss — man sah und hörte, er erzählte sein Le-
ben in Tönen, und die Welt um ihn her exisfirte nicht für ihn;

und als er endlich mit einem triuinphircndcn Orgclpunkte schloss,

da verklärte sich das Antlitz und dies begeistert blickende Auge
verkündigte: Kein Gott als Gott, der Künstler sein Prophet!

Mit dem letzten Accorde war auch der Zauber verschwun-
den; der Musikdirector slond auf und sah wieder verlegen um
sich, er wurdo noch verlegener, als er Karl, den berühmten

Künstler erblickte, aus dessen Augen die Thräncn strömten;

das kam ihm so unerwartet, dass er alle Fassung verlor; er

wollto etwas sagen, fand aber nicht die rechten Worte, zog

sein Taschentuch und schnäuzte sich; die Scene begann ans
Komische zu streifen; doch Karl, in dem der Weltmann in-

zwischen wieder die Oberhand gewonnen hatte, wusslo durch

Anschlägen des rechten Tones die gerührte Stimmung zur

freundlich - ernsten utnzuwandeln. „Mann“, rief er begeistert,

indem er des Musikdireclors Hand ergriff, „wie ist es möglich,

dass ein Künstler, der so Etwas geschaffen hat, in einer klei-

nen Stadt versnuere! Kommen Sio doch hierher! was ich

thun kann, was meine schwachen Kräfte vermögen, dns soll

geschehen, Sie müssen anerkannt werden!“
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„Ich wOnsche mich nicht mehr weg von meinem jetiigen

Aufenthalte“, antwortete der Fremde ruhig und milde; mit

leise zuckenden Lippen sprach er weiter: „Vor etwa fünfzehn

Jahren, als ich mich noch recht krittlig und gesund fQhlte, als

ich die Symphonie componirte, meine Clara noch meine Braut
war, dem Willen ihrer Litern entgegen, da dachte ich an Ruhm
und Ehre, aber das sind Dinge, die vom GIQcke obhängen, es

sollte nicht sein, jetzt bin ich verheiralhet, habe Weib und
Kinder zu ernähren, ich darf keine Versuche anstellcn, die Geld

kosten“.

„Und in dieser Weise wollen Sie sich und Ihr Talent vergra-

ben, nicht wenigstens einen grösseren Wirkungskreis suchen?!“
„Ich war schon frOher in einer grossen Stadt, in *, dort

aber bekam mir dns Klima nicht; jetzt bin ich in ** einge-

bürgert, das Leben ist billig, so werde ich dort bleiben; wenn
ich einmal gestorben bin, dann werden mich die grossen Mei-
ster unserer Kunst drüben doch gut empfangen, obgleich ich

hier nur ein kleiner Musikdircctor gewesen bin“.

„Und“, rief Karl in edler Wallung, „ich kann also gor
Nichts für Sie thun, wollen Sie nicht Ihro Symphonie in mei-
nem Concerto dirigiren?"

„Das würde Ihnen die hiesigen Herren Kapellmeister schön
übel nehmen; sie keonen mich ja, und wenn sie wollen, köun-
ten sie ja meine Symphonie aufführen; denken Sie aber, wenn
sie nicht gefiele, dann hätten Sie Unannehmlichkeiten, und ich

würde mich in meiner kleinen Stadt nicht mehr so behaglich

füllten. Doch wenn Sie mir etwas zu Liebe thun wollen, dann
-T- behandeln sie Marien gut. Uns Mädchen liebt Sie und ist

gar lieb und gut, sie hat dabei doch ihren Kopf, lässt sich

Nichts sagen, hört auf keine Vorslellungnn — ich kann mich
nicht so geistreich ausdrücken, aber das kann ich Ihnen sagen,
dass, wenn das Mädchen unglücklich wäre, wir alle darunter
litten. Leben Sie recht wohl, ich habe seit langen Jahren
keine so freudige Stundo erlebt“.

Und fort war er. Tief erschüttert blickte ihm Karl durch
das Fenster eine Weile nach, dann setzte er sich vor seinen
Schreibtisch und verfiel in eruste Gedanken über seine Kunst
und über die rechten Pflichten des Künstlers; so traf ihn der

Kammerdiener des Hofinlendanten
;
dieser licss ihn bitten, sich

zu ihm zu bemühen, um über das Programm eines Hofconcer-
tes zu berolhen. Eilig zog or sich an und fuhr zu dem gros-
sen Herrn. Vanitas, vanitatum vanitas!

Nachrichten.
Berlin. Der Grossherzoglicb Weimar’scbe Kammervirtuose

Isidor Lotto, Ist vom Könige von Portugal mit dem Verdienst-

orden St. Jago decorirt worden.

— Heury Wlenlaweky, von Petersburg kommend, hielt

sich auf seloor Heise nach Brüssel elolge Tage hier auf. Der

Künstler gebt nach Belgien, um eiue Reibe von Concerten tn den

grösseren Städten zu gebeo.

— Das Ofner Nationaltbeater hat den Componlsten Offen-

baob zu seinem Ebreudlreclor eruanot. Derselbe hat die Aus-

zeichnung mit Dank angenommen und diesem Theater auf alle

seine küuftigeo Operetteu — für ganz Ungarn — ein Privilegium

erlbellt.

— ln Mailand wird mit grosser Spaonung zu Conoerten

ein Mann aus der Schweiz, Namens Strampfel, erwartet, der,

obwohl des rechten Arms beraubt, doch dis Geige wunderbar

sohöo spielen soll.

Königsberg. Camillo Slvorl, welcher gegenwärtig in un-

serm Theater roneerlirt, ist seit läDger denn 20 Jahren als einer

der grössten Virtuosen auf der Violine bekannt. Er ist Schüler

Paganlnl's und Erbe der Geige seines Lehrers; man darf ihn auch

eloen Erben der Technik jenes ausserordentlichen Meisters nennen.

Sivori hat uns hoch erfreut durch den Genuss seluer absoluten

Virtuosität; sein Ton Ist wie lauter Licht, lauter Klang, nichts

Stoffliches waltet dsrio mehr; höchstens bei einigen gewagten

Doppelgriffgäogen denkt man an menschliche Fehlbarkeit; dage-

gen wirkt das liebliche Melodien- und Flageolelspiel wunderbar.

Die Fertigkeit Sivori'a gipfelte in der Cadeoz dea Psganlui'achen

Concerte, die wohl kaum von einem anderen lebenden Virtuosen

(süsser Wienfaw6ki) so vollendet sicher, rein und schön auage-

führt werden dürfte. In hohem Grade ausgezeichnet spielte der

Künstler Paganini's Stück für dte G- Saite — der unsterbliche

Componiat würde seinem Schüler dafür aelbst das Kompliment,

Vollendetes geleistet zu haben, machen müssen.

Brealao. Seitens der Thealerdireotiooeo pflegen die deut-

schen Opern arg übergangen zu werden. Sehr anerkennens-

werlb ist es also, dass die Breslauer Directioo Io kurzer Zelt

nacheinander zwei neue Opern von deutschen Componlsten gege-

ben bat: „Vioeta", von R- Wüerst und „La Räole“, von G.

Schmidt.

— Dis Concerte des Orohestervereina unter Leitung des Hru.

Dr. Damrosch wurden mit dem zwölften Coocert am 23. März

würdig beschlossen; es kam zur Aufführung: Otto Nicolai'a kirch-

liche Fest • Ouvertüre, die Sinfonie „die Weibe der Töne“ von

Spobr; Hr. Mächtig trug Cboplo's E-moll- Coocert vor und die

Clavierparthle in der Fantasie für Pisooforle, Chor und Orchester

von Beethoveo. Musikdirector Hesse erinnert In seiner Bespre-

chung daran, dass Chopin das genannte Coocert im Winter 1831

In Breslau auf der Durchreise nach Wien als ein ganz Unbe-

kannter, nie Genannter zauberhaft gespielt und Alles damit elec-

trisirt habe.

— Frau Dr. Emma Mampö-Babnigg veranataltete am 13

d. M. unter Mitwirkung des rühmliehst bekannten Pianisten Hans

v. Bronsart, dea Dr. Damroaob und des Muslkdireotors Schön
und seiner Capelle Im Musiksaale der Universität ein grosses

Coocert.

Magdeburg. Hatten wir vor Kurzem Veranlassung, der uoer-

mOdetan Wirksamkeit unseres Musikdireclora Reb lin g io seinen

Winter-Sympbonlen-Coocerten zu gedenken, so dürfen wir nicht

minder hier die musikalische Auffübruog am Cbarfreltag Abends

bei erleuchteter Kirche zur Spraobe bringen, In der es darauf ab-

gesehen war, mit den Erzeugnissen der Grössen vergangener

Zeit such das Gute neuerer Zeit zur Anschauung zu brlogeo,

so dass wir Im Verlaufe einiger Stunden die Werke Bach's, Tar*

tlnl's, Bcelboveo's, ilaydn'a, Mendelssohn'«, Frsnz's, sowie den

öl. Psalm von Rebling selbst, zu unserer Erbauung an uns vor-

übergehen sahen.

Lelpslg. Eine Operonovität, die In unserer an guten und

zugleich lebensfähigen neuen Werken dieser Art leider so sehr

armen Zeit als eine höobst erfreuliche Erscheinung zu begrüsaeo

Ist, kam am 28. März Oberhaupt zum ersten Male zur Auffübruog:

die komisohe Oper in 3 Acten „der Abt von St. Gallen“, Text von

H. Franz, Musik v. F. Herther, und hatte einen so durchgreifen-

den Erfolg, dass es gar keinem Zweifel unterliegt, das Werk werde

auch auf andern Bühnen gegeben und bald allgemein beliebte

Hepertolr-Oper werdeu. Das Libretto reiht aleb dem Besten an

was Io diesem Genre io Deutschland geschrieben worden Ist.

Der ursprünglich nur kleine Stoff, wie Ihn das Gedicht von

Bürger „der Kaiser und der Abt“ liefert. Ist mit grossem Ge-

schick und vieler BObnenkenntniss verwendet uod erweitert,

so dass das Werk einen ganzen Theaterabend ausfüilt, ohne

gedehnt uod ermüdend zu erscheinen, vielmehr bleibt man der

Handlung gegenüber io fortdauernder Spannung. Dieser treff-

liche Text kam dem Componlsten wohl zu statten, uod es hat

dieser die ihm gegebene Grundlage such io jeder Beziehung zu

benutzen verstanden. Die Musik lat sehr melodiös, leicht ein-

dringlich ohne auffallende Ankläoge uod dsbel hört man über-

all den tüchtigen llarmouiker und den Musiker heraus, der die
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vooalen und orchsstralen Mille! vollkommen beherrscht. Wir

fanden hier nicht allein viele äusserst ansprechende Solonum-

mero, sondern auch charakteristische, kräftig wirkende grosse

Ensemblescenen. Das von bestem Humor durchwehte Werk ist

formell sehr geschickt und mit seltener ßQhoenkennlnise nusge-

arbeitel. Mit grossem GlOck Ist lu dieser Oper, ähnlich wie In

den Werken Flotow's, der Dialog vermieden — kurz eie zeigt

eine Reife des Talents, wie eie nur ein Componiet haben kann,

der srhon viel geschrieben- und Gelegenheit gehabt hat, das

Theater sehr genau kennen zu lernen. Da man aber bla jetzt

dem Namen Herther noch auf keinem Gebiete der Tonkunst be-

gegnet ist, so vermulhen wir wohl nicht mit Unrecht, dass der

Componlst mit dieser Oper als Pseudonymus aufgetrelen Ist.

Mag das aber sein, wie es wolle — jedenfalls Ist dieses Werk

als eine sehr dankenswerlhe Bereicherung des deutschen Opern*

repertolrs zu begrdssen und Hr. Dir. Wirsing hat sich kein

kleines Verdienst damit erworben, dass er die neue Oper zurrst

zur Aufführung brachte, um so mehr, als das in so höchst wür-

diger Gestalt geschah, besonders auch was sorgfältiges Eiostu-

diren und geschmackvolle ratse-en-sröne betrifft.

Stuttgart. Am 14. Fetirusr d. J. feierte der Suttgsrter

Liederkranz in den schönen Räumen des Köoigsbaues Hein

grosssrtiges Jabresfest mit eloer Redoule, die von etwa 2,500

Gästen besucht war. Dieselbe ward mit der neuen Festpolo-

nalse des Ehrenmitgliedes der Gesellschaft, Fr. Kücken, Op.

72, eröffnet.

München. Unsere Ostersaison wurde nunmehr mit Gou-

nod’a „Faust" wledrr eröffnet. Der Erfolg war, wie immer,

ein erfreulicher, das Haus übervoll und wird diese Oper wohl

noch rerht oft eine bedeutende Anziehungskraft Oben.

WQrzburg. Dem Tenoristen Herrn Young widerfuhr bei

seiner letzten Gastrolle in Gouuod's „Faust" das Unglück, dass

er. in die für Mephisto'a Erscheinung zu früh geöffnete Versen-

kung fiel, wss Im gedrängt vollen Hause einen Schrei des Ent-

setzens hervorrief. Der Vorhang fiel und nach einer halben

Stunde Pause erschien der wenig verletzte Künstler wieder uud

wurde vom Publikum lebhaft begrüsst.

Darmstadt. Gounod's Oper „Die Königin von Saba" Ist bis

jetzt für Darmstadt eine ächte Sonntagsoper geblieben, sie ist

bereits neun Mal gegeben worden, nur an Sonntagen, und diese

neun Vorstellungen haben eine Einnahme von 10,000 Gulden

geliefert.

Frankfurt a. M. Der Preis für die mit 10 Ducaten prämi-

irte beste Festcantate für das grosse MAuorrgcsangfrsi, welches

in diesem Jahre Sriteus der verbündeten Mftnnrrgesangverelne

in Frankfurt slatlllndet, ist jetzt zuerkannl. Unter den elngelau-

fenen 17 Arbeiten wurde von den zu Preisrichtern bestimmten

Herren Kapellmeister Ignaz Lsohner, Musikdirertoren Hauff und

Speler In Frankfurt einstimmig die des Organisten au der Trini-

tatisklrche, Hrn. Ebrrh. Kuhn, als preiswürdig erkannt. Die

Cantate besteht aus eiuem Männerchor, einem Wcchselchor und

eluem Soloquartclt mit Begleitung von Blech- und Holzblasin-

strumenten.

— 2. April. Gestern und vorgestern fand die zweite Prü-

fung der Schüler der hiesigen Musikschule statt, woraus wir mit

Vergnügen ersahen, dass die junge Anstalt in ihrem besten Em-
porblühen begriffen Ist, denn ihre Resultate sind durchaus be-

friedigende. Bei der ersten Prüfung im vorigen Jahre zählte die

Anstalt 16 Schüler, heut sebou 30, gewiss ein Beweise, welcher

für das Unternehmen spricht. Die LehrgrgenetAnde sind unter

nachverzeicbnete Herren verlhcllt: Clavi-r: H. Hilllger, Clavicr,

Ensemble- uud Parlituraplel: H. Henkel, Gessog: F. Schmidt,
Violine: R. Becker und H. Wolff, Violoncello: Cb. Sieden-

topf, Theorie: W. Büchner und Ch. Hauff, Theorie, Geschichte

und Orgel: \Y. Oppel.

Hamburg. Kiel'* Requiem kam hier durch den Ooppe'scheu

Gesangverein zur Aufführung. Wir lesen In den „Hamburger

Nachrichten" Folgendes: „Dieses Requiem, jedenfalls eines der

bedeutendsten Werke moderner religiöser Musik, imponirl bei

näherer Bekanntschaft durch die Leichtigkeit, mit welcher die

schwersten ronlrapunctiscbrn Formen behandelt sind, und durch

seine reiche Harmonie ebenso sehr dem Kenner, alt es durch

seine glänzende äussere Ausstattung uud durch die Innigkeit, mit

welcher der ehrwürdige Text zum Ausdruck gebracht wird, den

Musikfreund schon bei einmaligem Hören für sieb einnebmrn

wird. Von ausserordentlicher Schönheit sind namentlich der In-

troitus und das Ihm nachfolgende dopprlchörlge Kyrie. Von

rharartervollrr Wirkung Ist ferner das Domine und die darauf

folgende Fuge qaam olim Abrahac. wo der Componlst die Gelegen-

heit ergriffen hat, die ganze Kraft der orchestralen und der Chor-

Mittel zu entfallen. Ebenso glänzend ist das Sanctus und

Osanns! Wogegrn das Brnedtclus dem Text entsprechend, Ober-

aus zart behandelt und von der schönsten Wirkung ist. Dss

Agnus Del beschliessl das Werk In der ergreifendsten Welse.

Fr. Förster und die Herren Sabbath und Seifert vom Berliner

Domchor sangen die Soloparllueen. Die Ausführung gelang

vorzüglich.

Wien. Dor Tenorist Wachtel, der sich io Darmstadt ausser

grossen Cssseneiunahiuen auch noch die goldene Verdienst-

Medaille ersungen, mit welcher er von Sr. K. H. dem Grossher-

znge decorirt wurde, ist In Wien elngetroffen. Dem Vernehmen

nach soll derselbe von der Direclion des llofopernthraters auf

die Dauer vuo 5 Jahren mit einem Gehalte von 18,000 0. und

dreimonatlichen Urlaub engaglrt worden sein. Wachtel soll vor-

erst am 1. September d. J. als Manrico im „Troubadour" ein auf

sechs Abende ausgedehntes Gastspiel eröffnen.

— Die meisten Zeitungen huldigen sogar dem Lucia • Patli-

Eiithusiasni'is. Einige Berichte sind aber entschieden anders. So

sagt die „Donau": „Unter einem bis zum Geschmacklosen gestei-

gerten Beifall, den scbOrbleriie Zischvcrstirh» umsonst zu dämpfen

trachteten, sang Frl. Patli die Lucia. Es war rin wunderliches

Schauspiel, wie eine geborene Soutirrlieuuatur den Kothurn

bestieg und sich die tragische Maske vor'* Gesicht band. Man

atiess an Isuter Grenzen und Schranken Ihrea Talentes. Ihr zwar

jugendlich-frisches, aber scharfes und noch nicht genugsam con-

solidirlfs Organ reichte nur selten aus; es fehlte ihr die liretle,

getragene Cantilrne, und alle tragischen Accenle der Musik warm
In'a Niedliche und Kindische heruuiergeslimml. Einige kecke

Coloratirrrn, wie aus der Pistole, wirkten überraschend , aber

keineswegs sarligemA-s^ Dag Spiel ist darin zu gesclimack- und

elyllos, um auch nur als CnriosilAt zu Inlercsstrcn.

— Die Oper „Don Juan" wird mil Frl. Patli als Zerltnc,

der l.sfon als Donna Anna uud Dal Monli als Elvira gegrbeu.

Die Oper „ La Traviala" wird in dieser Slsgiune nicht gegeben,

atall derselben wird Verdi's llper ..Ln ballo in matchtra •• am

18. d. M. autgefübit.

— Frau Fabri-Mulder, welche Ihr Gaslspiel als Elvira

in „lleruani" eiöffnele, dürlle ohne Frage eine vurlrelflicbe Acqui-

silinn für eine Bühne sein, die diese Sängerin verwenden kann;

aber wir glauben kaum, dass das Wleiier Hofoptrnlllealer diese

Bühne isl, denn sonst liesse sich beispielsweise die Entlassung

des FrAul. Llrbtmsy schwerlich rechtfertigen , welche diesem

Gaste doch unstreitig an Frische der Stimmmittel, an Technik,

Vortrag, Spiel uud Erscheinung bedeutend überlegen war. Weou

eiu In der Höbe helles, schneidendes, durch das Fortissimo des

Orchssltrs dringendes Organ und ein (orlwAbrriides Loslrgco zur
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sogenaunten Verdi • Sängerin zu stempeln geeignet Ist, so muss

Frau Fabrl • Mulder diese zweifelhaft!» Anerkennung allerdings

eingeräumt werden. Für eine Primadonna Oberhaupt jedoch

dürfte diese Dame nicht jeuen Forderungen zu genOgen im Slaoda

sein, die mau io Wien zu stellen berechtigt ist. Wir glauben

zunächst nicht, dass din Stimme dieser Dame sich mehr zu ihrem

Vorlhei! entwickeln dürfte, da eie vielleicht schon ihren Blüthen-

punct Oberschritten hat. Die Millelisge ist mstt uud dünn, die

Tiefe völlig klanglos. Eiu Piauo selbst im mezza voce kam wäh-

rend des ganzen Abends nicht vor; ohne Liebt und Schatten ist

aber eiu wirkungsvoller Vortrag uiclil denkbar. Die Technik

erscheint mangelhaft und unsicher, die meisten Passagen Gelen

lucorrert aus; dem mit besonderer Vorliebe cultivirteu Triller

fehlt die Richtigkeit des Schlngos wie der Distanz. Der Vortrag

leidet au (Jebertreibung uud Mauiereu, die dem guten Geschmack

widerstreben. Das Spiel ist geradezu nichtssagend. — Wenn

diese Säugerio in andern llolleu nicht Besseres zu leisten vermag,

so dOrfte es wohl schwer werden, den Zweck ihres Gastspiels

zu ergründen. Dass übrigens Frau Fabri-.Mulder viel Erfahrung

lo Dingen des Theaters besitzt, bewies auchder Applaus, den sie

batte und in welchem während des ersten Actes such die Logen

und das Parterre mit einstimmten. Im weitern Verlaut jedoch

versagte das Publikum seine .Mitwirkung. Wir wQoschteu sehr,

dass uns Frau Fabri - Mulder mit ihren nächsten Leistungen

eine bessere Meinung von ihrem KOunen brizubnugeu ver-

möchte. (Bl. f. M.)

Triest. Wir eriouero uns kaum, dass eine der musikali-

schen Spenden Offeubscb's hier so lebhaft angesproebtn hätte,

wie die jüngst zur Aufführung gelaugte Operette „Das Liebes-

lied des Meisters Fortunio“ vor einem zahlreichen Publi-

kum, io einer Durchfübrung, die last ohne Ausnahme gelobt

werden kann. Trefflich «wie immer uud mit Beifall überhäuft,

war Frl. Wierer, trefflich auch F’rl. Voll, die an diesem letz-

ten Abende ihres hiesigen Auftretens eine besondere Laune und

Lebendigkeit entwickelte; Frl. Fürsteoberg, die einen „ersten

theatralischen Versuch“ mit Sliuimlltelu, die viel versprechen,

wagte; Herr Findefseu führte seiue nicht bedeutende Rolle

mit hinlänglichem Anstand durch. — Für die Chöre, welche

diesmal ausser dem Reize jugendlich - frischer Gestalten und

Stlmmeu dem Zuhörer die Genugtuung einer hübsch Inelnau-

dergreifenden Gesaugleislung boten, wie für die brave Leistung

des Orehestera, Ist ein grosser Theil des Dankes dem Dirigen-

ten Hro. Feistbai zu entrichten.

Rotterdam. Die letzte Quartett • Produotion des Herrn Con-

certmeisters Rsppoldi und der Herreu Sobnitzler, Paulus

und Verhey brachte uns: Quartett in D-moll von Haydn, Quar-

tett io Ea-dur von Verbulst und Quintett io C-dur von Schubert.

Die Ausführung obengenannter Werke verdiente wieder unsere

volle Bewunderung und rief oameotlich das Quintett vou Schubert

in meisterhafter Weise zu Gehör gebracht, grossen Enthusiasmus

hervor.

— Fräulein Llohtmay bat in der deutschen Oper mit leid-

lichem Erfolge debötlrl. Ihre Gastdarslelluogeo waren: „Dia

„Hugenotten, „Don Juan“, der „Troubadour“, „Martha“ und die

„Jüdin“.

Utrecht, ür. F. C. Kist, Herausgeber der niederländischen

Musikzeituug „CAcilia“, ist am 23. März 67 Jahr alt gestorben.

Brüssel. Die erste Vorstellung des „Goldschmidt von St.

James“ von Albert Grlssr war angezeigl.

— Brassin und Henri Vieuxtemps coocerlireo zusammen;

ausserdem bat Madame Schumann sich mehrere Male hören

lassen.

Paris. Mozart's Oper ..Cosi /an lullt" ist eudtich im Tbeätre

Lyrique uoter dem Titel: Peine» tfamour ptrduet •• in Soene gegan-

gen. Mau streitet sich jetzt hier darüber, ob der Text gewonnen
oder nicht, ob oiebt das Pielätsgefühl gegen Mozart verletzt sei

und dergleichen Redensarten mehr, wie man such bei Gouood’s

„Faust" sie bat zum Vorschein kommen lassen. Die Oper hat

ausserordentlichen Beifall gehabt, uud die einzelnen Säuger wur-

den stürmisch apptaudirl. Leon Duprez, der die Teuorparlbie

übernommen hatte, singt mit vielem Geschmack und tavoir

faire, die Stimme selbst ist sehr klein. Mao spricht davon,

dass die Abreise der Mute. Miolau noch verschobeu werden soll,

um weitere Aufführungen des „Fsust“ zu ermöglichen.

— Wie gewöhnlich, wurde iu der Cbarwoche im Tbeätre

Italien Rossioi’s ..Slabal maler •• sufgefübrt; die Soli gesungen

vou den Damen Frazzolinl, Penoo und Trebelll und deu

Herreu Gardool, Delle Sedie, Capponl und Burtolini. Die

selbe Woche war Oberhaupt reich so geistlichen Musiken. Iu

deo Tuilerieo wurden die beideu ,. Slabal mater •• vou Haydn und

Pergolese sufgefübrt. Rossiui hatte iu seiuer Wohuuug eine com-

binirte Aufführung des ..Slabal maler •* veranstaltet, uud zwar

durch Pcrgolese's, Hsydn's uud das eigeoe. Im Stsdthause war

eiue buote Zusammenstellung geistlicher Musik. Lacrymosa vou

Mozart, Gardool sang die Kirobenarie von „Stradella“, Chor aus

deru 16 Jabrhuuderl, Inflammatus von Rossini, gesungen vou Frl.

Sex, Chor aus den „Jahreszeiten", Arie aus dem „Elias“, Sanc-

tus vou Gouuod, 0 Salutsris voo Auber. Pasdeloup batte am
Charfreitage ein grosses Concert mit einem Chore veranstaltet;

er nennt denselben: ..Choral populaire de mutiqut clastiqut" ; zur

Aufführung kamen u. A.: Hsllelujah voo Händel, Sanctus vou

Gouood uud andere grössere Compositiooeu.

— Victor M a s 8 6 erhält auf Verordnung des Staatsmiulatera

eine Pensiou von 2,400 Fros.

— Der Director der italienischen Oper Begier ist nach

Madrid gereist, um auch dort seioeu Contract zu erneuern. Mau

versichert, dass Verdi siob für das neue Unternehmen ausser-

ordeutiicb luteressirt.

— Der Violinspieler Hr. Georg Jaoobi hat jüngst im Saale

Herz ein Coucert gegeben und sich durch seine Leistungen als

strebsamer Künstler bewiesen. Reicher Beifall, sowie anerken-

nende Kritik belohnte ihn.

— Am 8 April bat Thalberg eine zweite Soiree veran-

staltet, io welcher er Mendelssohn, Chopin, Weber und Muscbeles

spielte.

— Brandus und Defour zeigen eine Subscription auf musi-

kalische Werke von M. A. Eiwart an. Die Werke theilen sioh iu

6 Serien. I) Kammermusik, 2) Kirchenmusik (Messen, Hymnen

und Motetten), 3) Concertmusik (Ouvertüren und Symphonieeu),

4) Urstorien, Symphooieen, S) Vocnlcompositloueu (mehrstimmig,,

6) Dramatische Musik (komische uud grosse Opern). Eiwart ist

ein bedeutender Musiker, voll Liebe lür die Kuust uud verdient

die weiteste Verbreitung. Der Preis der ganzen Subscription ist

150 Frcs, io sechsmaliger Zahlung.

— Der Bassist Serda, der längere Zeit bei der grossen

Oper engsgirt, ist gestorben. Er war der Erste, welcher den St.

Bris gesungen hat.

— Der Posauuist Nabich macht viel vou sieb reden. Hie-

sige Zeitungen theileu sogar Briefe mit, welche Autoritäten ibui

geschrieben. So z. B. theilt die „France Musicale“ folgendes

Schreiben mit: Mein Herr! Ich bin noch voller Erstaunen und

Bewuuderuug über Das, was ich gehört habe. Meine Augen

mussten das Instrument In Ihren Händen sehen, um meinen

Obren zu traueu. Ich habe uoch nie etwas Aehollohes gehört.

Seien Sie versichert, dass ich einer der aufrichtigsten Bewunderer

Ihres Taleutrs bin. Mit Huchscbtuug Ch. Gouuod.
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— Jaan Becker gefüllt hier mehr und mehr; in dem histo-

rischen Concerte, welches deutschen CompODlsten gewidmet war,

entzückte er durch den Vortrag der Bach'scben Chaconne und

eines- Spohr'schen Concerte».

— Io der St. Rocbe-Klrche wurde am Charfreitage das Ora-

torium von Haydn: „Die aiehen Worte des Erlöser»", am Oatar-

Sonntage eine Messe von Cberubfnl autgelOhrt.

— Io der Optra comlque lat zum BeneDze der Enkel der

berühmten Rameau am 8. d. M. eine sehr interessante Vorstel-

lung veranstaltet worden. Die bedeutendsten Künstler, die Paris

momentan aulzuwelaen hat, wiikten Io derselben mit.

— Padovaol hat In der vergangenen Woche vor einer

Anzahl Sachverständiger ein von ihm erfundenes neues Instru-

ment hören lassen, welches er Otlavisooo nennt. Es ist ein

Saiteninstrument mit 6 Salten, voo denen je zwei In Octaveo

gestimmt sind und steht Im Tone zwischen Geige und Bratsche.

Marseille. Der hiesige Feuillelonist G. Benedit hat einen

Hingeren Artikel über Gounod's „Faust“ geschrieben, in wel-

chem er In apeoleller Gliederung die Oper behandelt und in büchst

treffender Welse die Vorzüge derselben schildert.

London. Für das neue englische Volkslied ..God blest Ihe

Prise» of Waltt". welches Brinley Richards zur Vermahlung

des englischen Thronfolgers Io Noten setzte, haben die Musik»-

lleoverlrger R. Cocks it Co. dem Componisten eio Prflseot mit

einer schönen gehäkelten Bürge gemacht, deren Inhalt In 3000 Frcs.

bestand. Eine Shullche Börse erhielt der in England gefeierte

Tenor Herr Sims lleevee, welcher das Lied nun In allen Con-

certen in Scene zu setzen hat.

— Am 7. April lat die Italienische Oper im Coventgarden-

Theater mit Auber's „Stumme von Portlcl“ eröffnet worden.

Moakan. Am hiesigen Theater sind für die nAchste Saison

die Damen Fried, Durande, Laborde, sowie die Herren Pancanl,

Neri-Baraldl, Vlaletti und Frltzi engagirl.

REPERTOIRE.
Dresden, ln. Vorb.: Die Nibelungen von Dorn. — La

Rüole von Schmidt.

Frankfurts. 0. Neu: Faust von Gounod.

Kronstadt (In Siebenbürgen). In Vorb.: Herr und Ma-

dame Denis. — Fortunlo’s Lied. — Die Seufzerbrflcke.

Mainz Neu: Der Maskenball von Verdi.

M 0 n o h e n. Neu: Lalla Rookh von David.

Ofen. In Vorb.: Die Seu fze i br Oc k e von Offenbach.

Prag. Neu: Rlzzio von Seblisbener.

Verantwortlicher Redacteur: Gustav Rock.

Nova No. 2.

von

B. Scliotfs Söhnen in Mainz.
Tt.lr- SK«.

Ascher, J., I Lazznroni, Exquisc uapolitnine, Op. 112 .
— 221;

— — Lu Pcrlo de Polognc, Capricc-Mnzurkn, Op. It3 . — 17$

Burgniüller, F., La Chatte merveilleuse, Fant. br. Op. III — 17t;

Cramer, H., Potp. No. 144. Lnlln Roukh, de F. David — 15

Crolaea, A , Souvenirs de l’opern „Lnlln Roukh“ ... — 15

Jeachko, Lndw., Eisenbahn-Galopp — 7$

Kelterer, E„ Zenlire et Azor, Op. de Grctry, Fant. Op. III — 17);

Krüger, W., Fantaisie brill. sur Lalla Roukh, Op. 116 . — I7i$

Kühne, A., La petite Flattcuse, Valso ....... — 7$
Napoleon, A , Grand Galop de couccrl, Op. 12 ... — 17$

Vosa, G'h., Les Harmonics du coeur, Poesie fant. Op. 277 — 171;

Servals. F., Souvenir de Bade, gr. Fantaisie pour Veile.

av. Orchester. Op. 20 3 5

Wagner, R., 5 Gedichte f. eine Frauenstimme mit Plte.

einzeln, No. I—5, A 5— Sgr.
— — Dio Meistersinger von Nürnberg (Textbuch) netto — 15

Breda, Comt. de, Adelaide -Mario, Polka-Mazurka . . — 7$

8aere, L. J., Los Classeurs Icioup, Polka militnire . . — 7$

Bord cm*. I,., Report, des pet. Chapcllcs, Peua. et com-
mun. relig. No. 24—32
No. 24. 25 et 26. 27 et 28. 29. 30. 31 ct 32.

5 Sgr. 7} Sgr. 7} Sgr. 3) Sgr. 3} Sgr. 10 Sgr.
— — 0 snhilaris « I voix av. de Violon ou Basse et Orgue — 10

Tantum ergo „ „ „ - 10

— — Credo en fn ä 2 voix. Portit. el Parties scparecs — 17$

Ellerton. L. J., Messe A 2 voix, av. acc. d’Orguc, Op. 129 t 22$

Amnvit eum dominus A 4 voix av. nccomp. d’Orguc — 10

— — Ave Maria, Hymne 5 3 voix — 7$

Kyken», J., La fite patronate, Cnnlate p. 3 v. Asal. av. Po. — 20

Jansen. N. A., Salut pour Ic leinps pascal ä 2 ou 3 voix

avcc accotup. d'Orgue, Partit. ct Parties separees . . 2 —
Marpurg, F.. 6 Lieder für I Siugslirnmc mit ! fle., Op. 5 — 17}

Rheinberger. J , 7 Lieder „ „ Op. 3 — 24

Sammllithe angczcigtu .Musikalicu sind zu hozichen

Donnerstag, den 10. April 1803.
Abends 7} Uhr.

Im Saale der Singacademie:

von

H. EHRLICH,
unter gütiger Mitwirkung des Fräulein D e s i r e e

A r t ö 1 und der Herren de Ali na, Königlicher Kam-

mermusiker, und Dr. Bruns.
Billets zu numerirten Plätzen A I Thlr. sind hei dem Künicl.

llofnmsikhändlcr Herrn G. Bork, 27 Unter den Linden und 33«

Französische Strasse, sowie Abends an der Gasse zu haben.

Sonnabend, den 18. April 1803
Abends 7 Uhr.

iin Saale des Königlichen Opernhauses:

Zweite

(zweiter Cyclus)
der

fiömglid)cit fift|)cllc

zutu

Besten ihres Wittwen- nnd Waisen-Pensions-Fonds.

1) „Int Hochland“. Schottische Ouvertüre von Niels W. Gadc.

2) Sinfonie (A-dtir) von F\ Mendelssohn-Bartholdy.

3) Ouvertüre zu „Corioian“ von L. v. Beethoven,

4) Sinfonie pastoral« von L. v. Bceihoveu.

nillels A I Thlr. sind in der K. Uuf-Musikhaudlung des Hin.

G. Bock, Französische Strasse 33«, und Abends au der Kasse

zu halieu.

durch Ed. Hole dr G. Hock in Bei Iin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (6. Book, Künigl. Hormusikhfmdlcr) in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Drurk vor* C F- ärhrnidt in Berlin, Unter dtn Linden No 301
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«io* ftumtntr. 22. April 1863.

7.u beziehen durch:
WIEN. (io»Ur Lrwy
PARIS. braodu« iV C>

.
Rur Richelieu.

LONDON. J. J K» er «V Comp.
St. PETERSBURG. R#rn*rd Urandot A* Comp.

STOCKHOLM A. LuudqauL

NEWTORK.

NEUE
Hehr Ai Schirmer.
Scharfoober* «V L«Ia.

MADRID. Union •rtiaüco matiea.

WARSCHAU, (iebrthncr A' Comp.
AMSTERDAM. Thcune Ai Comp.
MAILAND. J. HirordL

BERLINER MIMKZEITIING,
herausgegeben von

unter Milwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

Beatellnngen nehmen an
in Berlin: E. Bote & G. Bock. Französ. Sir. 33»,

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21,

Stettin, Schulzenslrasse No. 340. und alle

Post 'Anstalten, Ruch' und Musikhnndlungen

des lu> und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Rcdnction

der Neuen Berliner Musikzcltung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote & 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prämie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr.
j
hond in einem Zusiche-

rungs-Schein im Betrage von ä oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus

dem Musik- Verlage von Ed. Bote & G. Bock.

(iltjbJährUch 'Vlhlr. 25 Sgr. |

ohne Prflm,e -

Inhnlt. Mutka aacra. — Berlin. Revue. — New Yorker Correapoodeni. — Narhnrhten. — Inaerale.

MUSIGA SACRA.
Eine Sammlung von Kirchengesfingen älterer und neuerer Zeit, herausgegeben von Gustav Bock.

(Berlin, Bote & Bock.)

Von der unter obigem Titel herausgegebeuen Sammlung
sind jetzt 14 Bände erschienen. Die uns vorliegenden drei

Volumina des Horkircliemnusikdirectors E. Naumann, Psal-

men für das evangelische Kirchenjahr enthaltend, veran-

lassen uns, das Augenmerk unserer Leser in Kürze auf die

ganze Sammlung hinzulcuken, indem wir in einer der näch-

sten Nummern einen speciell den erwähnten drei Bänden
gewidmeten Artikel folgen zu lassen beabsichtigen. Der
I. Band enthält Orgel-Composiliouen, von Franz Commer
zusammengestellt. Wir finden in diesem Bande die Namen
J. S. Bach, Frescobaldi, Frohberger, Pachelbel u. A. Die

folgenden drei Bände sind ebenfalls von Franz Commer zu-

sammenge6telll, und zwar begegnen wir in Band II. Com-
positionen für Männerstimmen, während Band III. die ge-

mischten Chöro enthält. Beide Bände sind werlhvoll und

weisen Werke von Scarlalli, Durante, Lolti und Schütz

auf. Der 4. Band nimmt einen auschliesslicheren Charak-

ter an; er bildet eine Sammlung von classischen Gesängen
für die Altstimme mit Begleitung des Pinnoforte und ent-

hält theils bekannte, Iheils weniger verbreitete Arien aus

Oratorien. Wir finden in ihm mehrere Nummern aus dem
„Messias“, „Josua“ und „Salomon“ aus der BAch'schen

H-moll-Meese, aus Lotii’schen und Pergolese’schen Werken.
Der 5. Band ist eine von A. Neithardt veranstaltete Samm-
lung von religiösen Gesängen älterer und neuerer Zeit, die

in späteren Bänden fortgesetzt wird. Da hei der Zusam-
menstellung der verschiedenen Composilionen die Absicht

zu Grunde lag, sie für den Gebrauch des Königl. Dotnchors

einzurichten, so braucht kaum erwähnt zu werden, dass sie

die herrlichsten Schöpfungen auf dem Gebiete ernster Mu-

sik aufzuweisen hat. Von vierstimmigen Chören sind es

die Composilionen von Paleslrina, Ave verum von Mozart,

Motetten von Graun, Schütz und Michael Haydn, die unsere

Aufmerksamkeit in Anspruch nohmen, während in den 6-

und 8stimmigen Composilionen viele der neueren Zeit nn-

gehörende Tondichter, wie z. B. Mendelssohn, Nicolai,

Neithardt, vertreten sind. Der 6. Band ist eine Fortsetzung

des vorigen, und haben ausser Neithardt noch HofTmann

und Seyler daran gewirkt. Derselbe enthält viele 5- und

östimmige Choräle von Eccard, ausser ihnen Werke von

Paleslrina, Allegri, Pitoni, Prnotorius u. A. Der 7. Band

bildet den Schluss der Neilhardl’schen Sammlung; Durante,

Bach, Schütz, Bernabei und Orlando Lasso sind hier haupt-

sächlich vertreten. Band XL und Band XIII. und XIV.
bilden einen Cyclus von deutsch-evangelischen Kirchenge-

sängen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, vom Musikdirec-

tor Behling in Magdeburg zusammengeslellt. Die Sammlung
ist chronologisch geordnet und hat einen historischen Werth.

Der erste Band bringt die Jahre 1560— 1597, in weichen

Dressier, Eccard, Calvisius und Gallus florirteo. Dann
folgt ein Band, die Jahre 1607 bis 1614 umfassend, und

zwar treten hier Praelorius und Leo Massier auf. Der
letzte Band der Sammlung uraschliesst die Jahre 1616 bis

1657 und bringt in hervorlretender Weise Werke von Vul-

pius, Melchior Franck und Schütz. Band XII. enthält Ge-

sänge älterer Zeit für Männerstimmen von A. Neithardt.

Die bedeutendsten der genannten Componisten sind auch in

diesem Bande vertroten und in Berlin durch die Domchor-
Soireen in grösserer Zahl bekannt geworden. Einen beson-

deren Rang in der ganzen „Mutica tucra" nehmen diu drei

17
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von E. Naumaon zusnmmengestelllen Bände von Psalmen

ein. Es war die Idee des verstorbenen Königs Friedrich

Wilhelm IV., dem Gottesdienste der evangelischen Kirche

eine grössere Weihe zu verschaffen, statt der bisher ge-

bräuchlichen Choralweisen, grössere Compositionen einzu-

fQhren, an deren Betheiligung jedoch die Gemeinde nicht

ganz und gar ausgeschlossen sein sollte. Die Aufgabe,

diese an sich selbst grossartige Idee zur Ausführung zu

bringen, war eine ungemein schwierige, uud Felix Mendels«

sohn-Bartholdy erhielt zuerst den Auftrag, für den König).

Domchor Psalmen zu schreiben, welche den Gottesdienst

am Sonntag Vormittag eröffnen sollten; Mendelssohn schrieb

mehrere Psalmen, starb aber, noch ehe die Idee des Königs

in ihrer ganzen Gestalt verwirklicht war. Sein Nachfolger

in Bezug auf die weitere Ausarbeitung des Planes war der

hiesige Kapellmeister Otto Nicolai, welcher ebenfalls vom
Dasein abberufen wurde, ehe die Aufgabe gelöst war. Jetzt

erhielt Emil Naumann den Auftrag, das bereits Angeslreble

zu vollenden. Derselbe unterzog sich seiner Aufgabe mit

dem angestrengtesten Eifer, und schon ira Jahre 1855

konnte er mit seinem Werke in die OefTentlichkeit treten.

Umstände verzögerten das Erscheinen, so dass erst vor

wenigen Monaten dasselbe zu uns gelangte. In unserem

Dom« ist der Gottesdienst bereits io der «»gestrebten Weise

eingeführt worden. Dass die grösseren evangelischen Ge-

meinden diesem Beispiele folgen werden, erscheint uns fast

zweifellos, denn es ist ein tiefgefühltes Bedürfnis, dem
evang. Gottesdienste eine grössere Weilte durch die Musik zu

verschaffen. Wie weit die Betheiligung derGemcindebeidiesen

Gesängen vor der Hand zu ermöglichen wäre, ist fraglich,

indessen giebl Naumann für die Uebergangsperiode eiu Aus-

kunftsmittel, indem er seinem Werke mehrere Psalmen für

den Gemeindegesang hinzufügt. Eine specielle Besprechung

der Naumann'schen Sammlung wollen wir, wie gesagt, in

nächster Zeit folgen lassen. G. C.

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Auber'a graziöse Oper „Der

schwarze Domino“ konnte, da das Gosfspicl des Kraul. Artöl

mit dem 16. April ablief, nur noch zwei Mal gegeben werden.

Die überffilllcn Häuser zeigten indessen, dass sich noch meh-

rere Vorstellungen gelohnt hätten. Sollte dieser Erfolg nicht

ein Fingerzeig für die Intendanz sein, die französische komische

Oper wieder einmal mehr zu begünstigen? Unser singendes

Personal, dem durch die lange Pause der Genre fremd gewor-

den war, würde sich bald wieder mit dieser Musik, deren Aus-

führung ungleich weniger physische Kraft in Anspruch nimmt,

als die grosse Oper, befreunden, und das Repertoire würde an

gut besuchten und für die Intendanz weniger kostspieligen

Vorstellungen gewinnen. Ueberdies glauben wir, dass unsere

begabte Primadonna, Früul. Lucca, grade io der komischen

Oper ein ihr ganz besonders zusagendes Feld finden müsste;

ihre Persönlichkeit wie ihr natürlicher Humor scheinen sie

eigends darauf hinzuweisen. Ueber die Angela des Frl. Arlöt

haben wir unserem vorigen Berichte noch hinzuzufügen, dass

die beliebte Künstlerin die Gesänge wie deo Dialog durchgän-

gig in deutscher Sprache ausführte und damit einen neuen

Beweis ihres Fleisses und ihrer Achtung vor dem deutschen

Publikum gab. Des schwere Idiom war ihr zwar in mancher

Beziehung, besonders in den Sprechscenen, etwas hinderlich

und drückte auf die sonst so veiubile Leistung, doch können

wir nur sagen, dass — ebenso wie bei ihrem berühmten Col-

legen Roger — die deutsche Sprache in ihrem Munde an-

muthig und lebendig klang; bei fortgesetztem Studium wird

ihr die Conversation noch geläuflger werden. Die gesangliche

Leistung des Frl. Artöt machte auch in den letzten Vorstellun-

gen am 13. und 15. d. M. wieder Furore, man war allgemein

entzückt über diese zarte und technisch bewunderungswürdige

Handhabung der Musik, dio sich so natürlich, so ohne alle

Pretcntion und Ucberladung und doch in so seltener Weise

wirksam erwies. Möchte die Künstlerin in der Zeit ihrer Ab-

wesenheit doch mehrere dergleichen Rollen sludiren um uns

bei ihrer wünschenswertem Wiederkehr in ähnlicher Weise,

wio diesmal durch ihre Angela zu erfreuen. — In Mozart’s
ft

„Don Juan“ erschien am 17. d. M. als Donna Anna Frl. Ma-

rin Müller vom Hofthcnter zu Hannover. Ein Auftreten als

Donna Anna in Berlin heisst: sich von vornherein don schwer-

sten Standpunkt auswälilcn; um in dieser Rolle zu gefallen,

bedarf es gar unendlich viel, die Rolle verlangt: schöoe grosso

Stimmo, bedeutende Technik, dramatisch beseelten Ausdruck

und ansprechende Persönlichkeit, nur eine Vereinigung dieser

Eigenschaften würde ein Reussiren in der Aufgnbe in Aussicht

stellen. Freilich wird eine Sängerin, welche als Donna Anna

geffillt, das Publikum in allen folgenden Rollen für sich haben,

genügt sie aber als Donna Anna nicht, so wird das Publikum

sie bei fernerem Aullrelen nicht mehr beachten; insofern Ist

die Darstellung dieser Ober Alles schwierigen Parlhie ein ent-

scheidender Prüfstein, eine Debütantin spielt liier ca banque,

es handelt sich um das künstlerische Sein oder Nichtsein.

Frl. Maria Müller ist, soviel uns bekannt, in Paris gebildet und

erst 2 Jahre beim deutschen Theater, aie bringt viel Schätzens-

wertes mit: Stimmmittel, Persönlichkeit und unbestreitbares

theatralisches Talent, aber alle diese Eigenschaften sind nocli

in der Entwickelung und nicht auf der Stufe aiigelnngl, um im

Berliner Opernhntise glücklich durchzukommen. Zuerst fällt

uns die Ungleichheit dor Register in das Ohr, die Tiefe klingt

angenehm und voll, die tiefere Mitteltage schwach und Verbla-

sen, die höhere Mittellage manchmal voll, manchmal schwach

und die Höhe im Piano ungemein lieblich und weich, im Forte

nicht intensiv genug; diese hörbar verschiedenen Register Rü-

den, besonders nach der Tiefe zu, schwer den Uehergnng, so

dass wir, wenn wir die Augen scliliessen, oft zwei Sängerinnen

zu hören glauben. Die Stimme selbst ist, bis auf sich stellen-

weise — besonders in den Recilntiven — einmischende Gultu-

raltöne, von edlem Kaliber, sie bat keino heile Klangfarbe wie

z. B. die Stimmen der Damen Lucca und de Ah na, sondern

ein mehr gedämpftes Colorit wie z. B. die Stimme der Lind,

sie ist deshalb weniger durchdringend und für grosse Effecte

weniger schlagfertig, aber sie klingt innerlich und seelenvoll.

In der Gesnngsweise herrscht noch keine rechte Einigkeit, nicht

überall der richtige Geschmack; so, um nur ein Boispiel anzu-

führen, giebt Früul. Möller die drei Ausrufe an der Leiche des

Vaters in gleicher Weise zusammengozogen, so dass sie fo!-

geodermaassen klingen:

Dies Blut, diese Wunde, dies Antlitz

dadurch aber werden die Stellen nicht allein monoton und ver-

lieren an Wirksamkeit, sondern ihnen wird das Edle genommen
und sie erhallen ein kleinlich wimmerndes Wesen. Auch die

Technik hat oft Mangelhaftes, die Skalen klingen nicht selten

verwischt, obschon wir grade hierbei der Gastin die sehr er-

klärbare Befangenheit zu Gute halten wollen. Die Intonation

war durchgehende tadellos, der dramatische Ausdruck zeugte
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von gutem Studium, wer Oberall durchdacht und besonders in

den weicheren Momenten von wohlthuender Warme. Im Gan-

ten machte die Leistung einen, wenn auch nicht grossen, doch

guten Eindruck und weitere Rollen werden unser Uriheil ver-

vollständigen. Das Publikum verhielt sich ziemlich passiv.

Die Obrige Besetzung der Oper war die schon oft von uns

besprochene. — Beim Schlüsse unseres Berichts vernehmen

wir, dass Frl. Arlöl «uf den besonperen Wunsch Sr. M. des

KOnigs — derselbe unterhielt sich während der letzten Vor-

stellung des „schwarzen Domino“ auf das Huldvollste mit der

Künstlerin — auch in der nächsten Saison wieder als Gast

bei uns erscheinen wird.

Den Anfang der vorigen Concerl-Woche bildete die letzte

Kammermusik-Soirde der Hm. Lange u. Oerltingim Saale des

Englischen Hauses. Eröffnet wurde die Soirco durch ein (wie

das Programm meldet) auf mehrseitigen Wunsch wiederholtes

Trio von Grädener. Wer dieses Verlangen ausgesprochen, ist

uns unbekannt, jedenfalls bedauern wir, uns diesem musikali-

schen Geschmack nicht anschliessen zu können. Das Werk

macht den Eindrurk der Verworrenheit, jede Einheit des Slyls

fehlt, dafür trügt es in Fülle Anklängo an Beethoven und Men-

delssohn. Der letzte Salz nimmt einen guten Anlauf, geht aber

bald in einen Gemeinplatz Ober, der alle guten Eindrücke

schwinden lässt. Dos Trio ist unruhig von Anfang bis zu

Ende, ohne Gepräge, frei in Modulationen mnnuichfacher Art,

die ungerechtfertigt dastehen. Die Ausführung Seitens des Hrn.

Espenhahn, sowie der Concerlgeber war eine befriedigende,

nur wollen wir dem Pianisten etwas weniger Kraft in den Ensemble-

Stellen onrathen. 'Herr Lauge spielte drei Soloslücke eigener

Compnsition. Ara meisten sagte uns das „ Caprice ä

la Valse“ zu. Fohlt es auch dem Pianisten on Ele-

ganz, die bei Salon -Compositionen unerlässlich ist, so

ist doch eine gewisse Correctheit der technischen Aus-

führung zu rühmen. Herr Oertling bekundete in dem Vortraga

des ersten Satzes aus dem Rubinstcin'schen Violinconcerte eine

Sauberkeit der Ausführung Und Sicherheit, die uns wohl er-

freute; ein etwas freieres Auftreten vvünle den Werth seiner

Leistungen bedeutend erhöhen, zumal ihm eine gewissermaassen

trockne Beimischung nicht abzusprechen ist. Frl. E. Hautscheck
unterstützte das Conccrt durch Gcsnngvorträge; die Sängerin

ist im Besitz einer vollen, ausgiebigen Stimme und erfreute

durch den Vortrag zweier Lieder von Schumann und Franz.

Weniger befriedigte die grosse Arie aus „Norme“, die im Tempo
viel zu sehr beschleunigt und viel zu heroisch vorgelra-

gen wurde. Das Schumunn’sche Clavier-Quinlett beschloss die

Soiree.

Die bereits auf den 15. d. M. angezcigle Soiree für Kam-
mermusik der Herren Ehrlich und Sivori musste ausfallen,

da der Geiger in Danzig nicht unerheblich erkrankt ist. Herr

Ehrlich sah sich in Folge dessen veranlasst, am 16. d. M.

allein eine Soiree im Saale der Sing-Academio zu ver-

anstalten, die dadurch noch ein erhöhtes Inleresso erhielt,

dass Frl. Art dt darin zum letzten Male sich öffentlich hören lies».

Unter Mitwirkung der Hrn. de Alma u. Dr. Bruns spielte Hr.

Ehrlich zuerst das bekannte B-dur-Trio v. Schubert, dann eine

Menge kleinerer Cloviersolis älterer u. neuerer Schule. Hr. E. ist

einer unserer bedeutendsten Pianisten, namentlich, was Krall

des Anschlages anbelrilTt, sein Anschlag ist von mächtiger

Gewalt und seine Oclavengänge pomphnft. Uns erscheint Herr

Ehrlich mehr Solospieler, und weniger (Dr die Kammermusik
geeignet; die Willkühr in der Füllung der Octaven, sowie der

Tempiändcruogcn in dem Trio von Schubert liessen in uns den

Gedanken aufkorani’n, als habe Hr. Ehrlich seine Studien mehr

dem Solospiel zugewaodl. Wenn in uns des Trio diese An-

sicht erweckte, so wurden wir durch die wahrhaft brillante

Durchführung aller übrigen Piejen in unserer Ueberzeugung

bestärkt; hier konnte der Künstler seiner Genialität dio Zügel

schiessen lassen und mit Rapidität alle technischen Schwierig-

keiten überwinden. Das Tempo der Händet’schen E-moll-Fugc

hätten wir etwas gemässigter gewünscht. Frl. Altöl sang eine

Arie von Händel mit hinreissendem Zauber und zartem Schmelze.

Weniger gelang ihr die Aragonaise aus dem „schwarzen Do-

mino“, dio Oberhaupt in den Concertsaal nicht wohl passt.

Dio nach längerer Pause am 18. d. M. stuttgehnble achte

Sinfonio-Soiröe der Königl. Kapelle gab: 1) Schottische Hoch-

lands-Ouverture von Niels Gade, 2) Sinfonie A-dur von Meu-

delssohn, 3) Ouvertüre zu „Coriolan“ und 4) Pastoral-Siufooio

von Beethoven. Trotz der sehr hohen Temperatur im Saale

wurden sflmmlliche Werke mit gewohnter Präzision und Energie

executirt. Als ganz besonders gelungen müssen wir die Aus-

führung der Sinfonie von Mendelssohn hervorheben, sowohl im

Schwünge des ersten und letzten Salzes, als in dem zarten

Duft des Andante und des Scherzo, dessen reizendes Trio kaum

etwas zu wünschen übrig liess.

Mit der Sinfonie-Soiree zusammen fiel eine vom Gesangs-

Verein des Fräulein von Meicltsner in der Loge zu den drei

Weltkugeln veranstaltete Aufrührung. Da wir selbst verhindert

waren, dem Concerte beizuwohnen, so theiten wir nur das

Urtheil unseres sachverständigen Vertreters mit. Es lautet dahin,

dass die Leistungen des Vereins sich durch Präcision und feine

Nuancirung rühmlichst auszeichnen und einen wohlthuenden

Eindruck auf den Hörer ausüben. Weiteres behalten wir uns

vor, wenn wir selbst einmal Gelegenheit haben werden, den

Verein zu hören. d. R.

MMUA

New-Yorker Correspondenz.

New-York, 27. März lböJ.

ln Europa püegt (mit Ausnahme von London) die Opcrnsaison

gegen das Frühjahr hin ihr Ende erreicht zu haben; bei uns ist dies

nicht der Fall. Wir haben im Winter nur wenig italienische

Vorstellungen, dafür werden wir desto sorgfältiger gefüttert, wenn

die Truppen aus Süd- und .Mittel-Amerika wieder in ihre Garni-

son rücken. Max Marelzck ist mit seiuem Gefolge hier cingezo-

gen und feiert Triumphe. Zwei Theiiuehuier seiner llavanescr

Excursion fehlen hier, die Eine, Mad. Charton-Demeur, ist naeli

Paris abgereist, der andere ist der Bruder des Impresario, Albert

Marctzek; er war nie auf der Bühne tbütig, aber desto emsiger

bei der Leitung der gesctiAitliclien Angelegenheiten. Rastlos und

keine Mülle und Gclnhren scheuend, begleitete er seinen Bruder

auf allen seinen Zügen, bis er am I. Jauuar in Souingo einer

lange schon in ihm keimenden Krankheit erliegen mussto. Bis

auf die Genannten ist die Havaneser Truppe gAnz vollzählig, eine

der besten Compagnieen, die New-York seit vielen Jahren aufzu-

weisen hatte. W;euu nur das Repertoire mit den Kräften gleichen

Schritt hieltel Aber dieses ewige Eiuertei in dem Abluiern längst

gehörter Opern kann selbst diu zäheste Natur stumpl machen.

Eröffnet wurde die Sais-n mit dein „Tracaiorf

;

dieselbe war

cchon insofern interessant, als sie uns nur neue bänger vorführle.

Die Medori (Leouorc) besitzt viel Bühnenroutinc, hat eine volle

Slimme, die zuweilen sogar io Schreien ausartc-l, und spielt mit

Vcrstäqdniss. Fräul. Sulzer (Acuzena) hat, wenn ich mich recht

entsinne, vor etwa einem Jahre an Ihrem Hollhcotcr dieselbe

17*
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Pnrthie gesungen; ich darf mir eine Charakteristik ersparen. An

italienischen Bahnen ist man der vibrirenden Tonfärbuug sehr

hold, deutsche Naturen können nervüs dabei worden. Mazzolcni,

der Tenorist, bildet den Stern der Gesellsehall; er ist einer der

Auserwählten, die neben einer vollen Stimme auch ein tavoir fair*

anf der Bohne besitzen. Der Baritonist Bellini ist ziemlich un-

bedeutend, noch weniger erwfihucnswerth ist sein College Ippo-

lita; dagegen erfreuen sich die Damen Guerrabella und Ortolani

Brignoli allgemeinster Anerkennung. Dem .. Trovator folgteu:

..Un baiio in maicktra", ,.S*mir*mif. .. Traviata" und dieselben

Opern in umgekehrter Reihenfolge. — Vollkommenheit wird in

diesem Leben selten erreicht, unsere Oper giebt uns davon den

deutlichsten Beweis; hätte Herr Dir. AnsehOtz bei seinem deut-

schen Opernunternehmeu Maretzek's Kräfte gehabt, so whre der

Erfolg ein ungleich grosserer gewesen. Eigentlich halte diese

Oper nur drei wirkliche Sängerinnen und Sänger aufzuweisen.

Krau Johannscn, Krau Rotier und Herrn Weiulich, allen Cbrigen

hatte der Moment der Nothden künstlerischen Stempel aufgedrückt;

es iehlte an deutschen Sängern, und so wurden aus Anläugem

die Vertreter erster Parthiecn. Zu der alteren Garde der New-

Yorker Oper gehört auch Herr Quint, dessen Organ aber schon

seit einiger Zeit ein heimliches Grab gefunden hat und nur noch

aus Pietät für lebend anerkennt wird. Dass trotz dieser schwa-

chen Stotzen das Unternehmen fiorirto und die erste Saison

100 Vorstellungen erreichte, beweist klsr einerseits die unermüd-

liche Energie von Carl AnsehOtz, sowie andererseits den Hang

der Deutschen, mehr zu hören, sis ewig und immer „Traviata“

und „Trovatore“. Den Hauptanziehungspunkt der Saison bildete

ßccthoven's „Kidelio“, durch welchen sich Krau Johannsen dies-

seits des Occans zu einer Berühmtheit gemacht hat. Urn für die

kommende Saison umfassende Vorbereitungen zu treffen, wird

in nächster Zeit ein Abgeordneter nach Deutschland reisen, um
neue Kräfte zu requiriren. Inzwischen giebt die Oper Gastrollen

in Boston und Philadelphia und macht leidliche Geschälte. —
A prepot! weil ich gerade unserer Kachbnrstndt Boston Erwäh-

nung thue, fällt mir ein, dass ich Ihnen auch Ober eine dortige

Aufführung der italienischen Oper Bericht erstatten kann. Um
einen alten Freund zu besuchen, benutzte ich zwei freie Tage,

um nach Boston zu gehen, und fand ausser meinem Freunde auch

den Opcrndirector Grau mit seiner Gesellschaft. Der Director ist

von der Marotte beseelt, nur grosse Opern zur Aufführung zu

bringen, und nun denken Sie dazu das steilu Spiel der Italiener,

llniövy’s „Jüdin“ wurde mehrere .Male gegeben, ich aber hatte

das besondere Vergnügen, Mcyerbeer's „Robert“ zu hören. Brig-

noli, der mit jedem Tage wohlbeleibter wird, sang den Robert,

Mad. Lorini die Alice. Wenn Beide auf der Bühne allein waren,

hielt man sie wahrhaftig für das Aushängeschild einor guten

Restauration. Von Poesie war bei Beiden keine Spnr zu finden.

Siisini machte als Bertram mehr Güsten, als gerade nolhwcndig

sind, zumal solche, die durchaus nicht den Stempel der Charak-

teristik an sich tragen. Der Mlle. Cordier gelang die erste Arie

der isabclla sehr gut, in der Gnaden-Arie Hess die Tonfülle viel

zu wünscheu. Ein Herr Hartmann sang den Raimbaut. Kr ist

ein Deutscher, und deshalb mag ich ihm Correetheit des Gesan-

ges nachrühincn, im l’ebrigen aber wäre es weise gehandelt von

dem Herrn, sich von der Bühne zurückzuziehen. Sie können

leicht ermessen, dass die. Aufführung lür mich wenig Reiz halte,

dennoch hielt ich bis zum Schluss aus, und nahm die vollste

Erinnerung an das Erlebte nach New-York mit. - W:as hier an

Concerten zu wohlthüligen Zwecken geleistet wird, ist staunens-

werth; ich verschone Sie mit der Aufzählung einzelner Namen,
die Ihrem Leserkreise zum grossen Tbcile sogar unbekannt sein

dürften. Aber Einen, den Sic kennen müssen, will ich Ihnen

vorführen; dieser ist Robert Goldbeck, früher Pianist in Berlin.

Es kommt nicht selten vor, dass gerade Ciavierspielcr sich zu

Höherem berufen fühlen, ihre Kunst vernachlässigen und sich

mit Dingen beschäftigen, die ihnen ferner liegen. So hat Gold-

beck schon Verschiedenes während seines Aufenthaltes in New-

York unternommen, was ihm stets missglückt ist (icli neune bei-

spielsweise die Gründung eines Musik-Instituts, das sehr bald von

diesem Dasein abberufen wurde), bis er jetzt eudlich mit eiocr

grossen Siufouie für Orchester zum Vorschein kommen wird.

Er nennt dieses Werk „Victoria“ und will in der Musik die Ge-

danken an Friede, Kampf und Triumph vergegenwärtigen. Das

Tongemälde soll vermuthlich auf die gegenwärtigen Zustände

passen. — Carlotta Patti hat uns verlassen, sie ist direct naeli

London abgereist, nachdem sie uns am Vorabende ihrer Abreise

noch mit einem Lebewohlcouccrto erfreut hat. in demselben

wurde ihr vou ihren Verehrern öffentlich ein goldenes cmaillirtes,

mit Diamanten geziertes Armband überreicht, welches eine pas-

sende Inschrift trug. Carlotta Patti besitzt eine sympathische

Stimme von zartem Timbre; ihre Kclilfertigkeit ist bedeutend und

der Vortrag hat künstlerisches Gepräge. Ich habe sie stets ihrer

Schwester vorgezogen, ob sie aber in Europa so viel Glück

machen wird, als Adclina Patti, möchte ich immerhin bezwei-

feln. Bei dein Publikum entscheidet ja nicht Künstlerschaft allein,

am allerwenigsten in London. L. K.

Nachrichten.
Berlin. Der Kgl. Hofplsniat Hr. Haos von Bülow ist zu

einem Concerte nach Rostock abgereist. Er wird in demaeiban

das Clavli-reoncert von Henecit, die grosse Fantasie vod Hummel uod

den Liszl'schen Fauatwalzer vortrageo.

— Der Compoolat j. Offeubaob war einige Tage lang aul

der Durchreise hier aowesend.

— Zu den vielen Theater und Musik behandelnden Journa-

len gesellt sich jetzt etoe neue io unserer Milte ersobeloeode

Zeitung, die «ich „neue Zeitschrift für Theater, Musik, Kunst uod

Literatur“ nennt. Redaoteur ist der biahsr an anderen Theater-

blättern tbätige Schriftsteller Alexander Meyen. Io dem ersten

Artikel der Probenummer wird die Tendenz des Blattes bespro-

chen uod die Redaclion acheint — nach demselben zu urlbeilen

— von den besten Vorsätzen beseelt. Ob solche sieb zur Wirk-

lichkeit gestelteo werden, muss die Zukunft lehren. Den musi-

kalischen Tbeii der Kritik haben in der ProbeDummer die Her-

ren M.-D. Wüerst und Dr. Ad. Lorenz inne.

— Orlenbach hat, wie aus Paria berichtet wird, 4 Opern

gleichzeitig unter der Feder. Eine romaultacbe Oper io 4 Acten;

„Die Rhrititöchier ', ist für die Wiener Hofoper bestimmt; die

iwrite, „die schöne Aurora“, komische Oper in 3 Acten, wird

Im hiesigen Vielorialheater zur Aufföhrung gebracht; die dritte,

•M tignor Fagolio", eioactige Buffonerie, gehört för Erna, uod die

letzte, ..Ltt Georginnt*" komische Oper io drei Act*U, Text von

Moineaux und Du Locle, wird zur Eröffnung des neuen Saales

der Bouffrs Parlsiens am 1. Oclober in Seme geben.

— Richard Wagoer ist io Moskau angskomroeu und

wird dort unverzüglich zu Coucerten Im Theater aohreltaD. Die

Programms sind so ziemlich überall dieselbeo.

Köln, 17. April 1863. Heule Morgen, um 4% Uhr, erlag

Julius Gruowald, Concertmeiater am hiesigen Orchester und

Lehrer am Conservatoriuin der Musik, der schon lange an sei-

nem Lebee zehrenden Krankheit. Die genannten Musik-Institute

verlieren au ibra einen pflichttreuen, thätlgm und geistvoll so-
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regeoden Mitarbeiter, die Tookuuet und des musikalische Leben

io bleeigen Kreisen einen Künstler ersten Ranges und ein trel-

beodes Element, seioe Sehöler einen geliebteu Lebrer, seine

Freunde einen liebenswürdigen und edelo Freund. Seit dem

Jahre 1856 nannten wir ihn drn unarlgen, wunderbar entwickelte

slob sein Talent, ond in der acbOnsten Blölhe deaselben raffte

ihn der Tod in seinem oeunundzwsnzigsteo Lebensjahre dahiu.

Am Montag, den 20. d. M.. Nachmittags um 3 Uhr, werden wir

seine irdische Hölle zu der friedlichen Steile geleiten, wo Franz

ilarlmaun und Throdrr Pixla ruhen. (N’iederrb. Musikz.)

Königsberg. Die Gebrüder Möller haben auf der Röckrelse

von Petersburg hier noch ein gut besuchtes Concert gegeben und

sind nun atlf der Reise nach Hause.

Breslan. Die bisherige erste SAngerin am Stsdttheater,

Frau Pelll-Sioora gab atu 8. d. M. ln dem schönen Saale der

Loge: „Zum goldenen Soepter'* eine Abachiedesoirde unter Mit*

Wirkung unseres Heldrntenors Hrn. Schlelob und anderer ge-

schützten Künstler. Der Abgang der geehrten SAngerin bat uns

mit lebhaftem Bedauern erfüllt, da sie seit langer Zeit endlich

wieder einmal die Erwartungen erfüllte, welche man au eine

Primadonna zu stellen berechtigt ist. Die Stimme der Fr. Peilt

ist voll, biegsam, umfangreich und von ausserordentlichem Wohl*

klänge; dabei ist ihr Vortrag, frei von jeder Manier, voll natür-

lich wahrer Empfindung. An dem Concerlabend sang Fr. Pelll

Recilativ und Arle der GrADn aus „Figaro's Hochzeit" und einige

Lieder, für deren musikalische Gehaltlosigkeit uns allerdings nur

der vorzügliche Vortrag entsobüdigen konnte. Der Beifall des,

besonders von dem krnftvoll herausgeschmetterten hohen C elek*

trlsirteo, Publikums war Ausserat lebhaft. Von den übrigen Ga-

ben des Abends war für uns der „Erlkönig“, gesuogen von Hrn.

Schlelob, die wertbvollste. Der Künstler brachte die Compo-

sltlon mit ao trefflich gelungenen charakteristischem Ausdrucke

zur Geltung, das wir gern io den lauten Beifall der Hörer ein-

stimmen. Der scheidenden KOosllerln rufen wir ein herzliches

„Lebewohl“ nach; wie wir hören, geht die Dame io nAchster

Zeit naob Berlin, um dort zu gastlren.

Magdeburg. „Die lustigen Weiber von Wlodsor“
hatten ein sehr zahlreiches Publikum nach dem Victoriatheater

gelockt. Die Aufführung war, was die Hauptparthieen anlaogte,

eine sehr befriedigende. Als Falstaff machte Hr. Nowaok einen

Versuch im Buflvfacbr, der durch seino Gelungenhelt Veranlas-

sung giebl, von demselben auf diesem Felde mauche vorzüg-

liche Leistung hoffen zu dürfen. Die Auffassung wich bei Herrn

Nowack etwas von der io der Oper gewohnten ab, jedenfalls

zum Besten der Partbie, denn durch diese Art leichtsinniger

Chevalereskerie und die nicht zu Ältliche Erscheinung des Fal-

staff hat die ganz ernstlich gemeinte Eifersucht des Sir Flutb

doch wenigstens einigen Hintergrund von Wahrscheinlichkeit.

Wir bähen schon bei Papageno Hrn. Nowack bemerkt, dass der-

selbe ganz prüchtige Requisiten für derartige humoristische Par-

thieen habe und fanden dieses unser Urtheil durch Falstaff niobt

nur besiArkt, aondern wir möchten sogar behaupten, dass Herr

Nowack als Buffo viele namhafte Rivalen flbertreffen würde. Die

Hauptnurmnern : „Das Trinklied“ und das Duett mit Sir Flutb

brachte Hr. Nowack zu vieler Geltung, wofür auoh das Publikum

durch ihn iu die heiterste Stimmung versetzt, lebhaft dankte.

Frau Seller-Blumenthal als Fr. Flutb, Fr. Nicolaa als Frau

Reich und FrAul. Sanier ela Jungfer Anna halten die oAcheten

Ansprüche an dem Erfolge der Oper.

Stralsund. Am 1. April gab FrAulein Alide Topp Ihr mit

grossem Verlangen erwartetes zweites Concert, welches ausser-

ordentlich zahlreich besucht war. Dasselbe erfüllte ln reiohem

Msnsse die glflozeuden Hoffnungen der hiesigen Musikfreunde.

Frl. Topp zeigte sich der Aufgabe, die sie aloh gestellt, vollkom-

men gewachsen. Sie hatte sich ein Programm gewAblt, mit dem
sie tbre Kraft erproben konnte: Chopin, Op. 23, Ballade; Liszt,

Rhapiodit hongroist ; Beethoven, Op. 27 Sonate Nr. 2; H. v. BOlow,

Op. 4, Mazurka-Impromptu; Chopin, Op 39, Scherzo und (auf viel-

fAltigen Wunsch) Liszt, Ventzia * Napoli — alle diese Composl-

Hotten verlangen eine nicht blosa technische Vollendung zur wir-

kungsvollen Wiedergabe, sondern euch eine Ästhetische Bildung,

die wir In dem hohen Maesee, wie sie sich berausslellle, FrAul.

Topp bei ihrer Jugend nicht zugetraut hAtleo. Die SAngerin Fr.

Hofer unlerstülzle die Concerlgeberln durch den Vorlrag einiger

Lieder. Wir müssen aber gestehen, dass dieselbe etwas hinter

unseren Erwartungen zurückblieb.

Mobilia arten I. T. (P.-M.) Am 31. MArz hatte Maslkdlrector

Schreiber eine musikalische Solräe zum Besten der Elisabeth-

Anetall veranstaltet, welche sich wiederum durch ein vortreffliohea

Programm , wie vortreffliche Ezecutiruog auszelcbnete. Zur

Ausführung kamen: das herrliche Quintett von Beethoven Op. 16

für Piano, Oboe, Clarineite, Horn und Fagott, dann Sooate (G-dur)

für Piano und Violine voo Beethoven, Serenade für Oboe, Cla-

rinette, Horn und Fagott mit Begleitung des Pianos von Schrei-

ber; dieselbe wurde mit Recht sehr belfAllig aufgenommen.

Ferner kamen an Gesarigspirpeo zum Vortrag; Duett aus der

„Entführung“ von Mozart, Duett aua „Jesaooda“, Arie aus „Ff*

garo“ und ein reizendes Lied voo Taubert. Auch diese Gesangs-

Piepen waren wohl vorbereitet und gewAbrten dem Publikum

Genuss. Die ganze Soirüe wer von künstlerischem Geiste getra-

gen und gebührt llrn. Musikdlr. Schreiber besonderer Dank, da

dieselbe einem wohllhAHgen Zweck gelt.

Speyer. Der Violin-Vlrtuose Hr. Conoertmelster Wolff aus

Frankfurt bereiste die Bayr. Pfalz und gab io Neustadt, Kaisers-

lautern, Zwolbrürken, Landau und Speyer sehr besuchte und mit

vielem Beifall aufgenommene Concerle. Der junge Künstler be-

sitzt eine eminente Technik mit Acht künstlerischer Auffassung,

in der er sich durch seinen schönen Ton sowohl eis durch treue

Wiedergabe der Toowerke auezeichnete. Im ersten Conoerte

spielte er: a) Streichquartett in C - dur von Mozart, b) Vlolin-

Conoert von Mendelssohn, c) Faotaisle brillante über „Gott er-

halte Franz den Kaiser“ von Leonard, d) Romanze voo Beetho-

ven und e) Hexen-Tant voo Pagaulol. Im zweiten Concerte:

a) Streichquartett In D-dur von Mozart, b) Vlolioconcert Io Form

einer Gesangeecene von Spohr, c) Fantaisle-Caprlce von Vieux-

temps, d) Chaconne von ßaoh und e) Carneval von Venedig vou

Paganinl. Der Künstler zeigte tiefe Studien sowohl in der Alle-

ren als neueren Schule.

München. Dr. Nobl's letzte mualkgeschlchlllche Vorlesung

versammelte im Llcbig'scheo Laboratorium eine zahlreiche und

sehr ausgewAhlte Zuhörerschaft, dis dem dargeetelllen Enlwicke-

luDgsgange Beethoven’s mit gespanntester Aufmerksamkeit folgtr.

Besonderes Interesse erweckten auch die ausgeföbrten Beispiele,

unter denen eines der Laudi spiriluall aus dem IS. Jahrhundert

war. Auch spielten die Herren Hofmusiker Venzl, (lieber, Ramft-

ler und Werner den Adagiosatz aus dem Es-dur-Quartett (Op. 74)

von Beethoven und zwar in einer höchst vortrefflichen Welse. Io

der letzten Vorlesung (J. Haydn und die Instrumentalmusik) trug

Hr. Dr. Nohl selbst eine Reihe kleiner Clavlercompositionen von

Corelll, Fr. Couperlu, D. Soarlatti, Muffst, Job. Seb. Bach, Rameau,

Pb. Em. Bach und Haydn vor. Es zeigte eich Im Allgemeinen

bei diesen Vorlesungen eine rege Theilnsbme uud eine durchaus

anerkennende Zufriedenheit des Publikums.

Brannschwclg. Unser TbeatergebAude Ist In diesen Tagen

einmal der Sammelplatz sAmmtlicher Brauosobweiglsoher Mllltalr-

Musikcorps gewesen, welche unler der Leitung des Herzoglichen
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Muaikdirectors Hm. Karl Zobel sich tu eioein grossen Concerle

vereinigt hollen, dessen Ertrag dem Fonds fQr die tu erriohleoden

Reiterstatuen der Herzoge Ksrl Wilhelm Ferdinand und Friedrich

Wilhelm bestimmt war. Bei der grossen Popularität des Zweckes

war voraustusehen, dass das Haus bis auf den leisten Platt

gelallt sein wQrde, und so geschah es denn auch. Eine ebenso

tahlreiche wie ausgrwAhlte Gesellschaft halle sich zusammen*

gefunden und begleitete die gut gewählten und vortrefflich aus*

gelahrten Musikstücke mit dein lebhaftesten loteresse. Jede ein-

seine Nummer fand lauten Beifall, und der Unternehmer des

Ganten, Herr Zabel, wurde nach der iweiten Ahlheilung elo-

alimmig hervorgerufen. Das Programm brgann mit -einem

Festmarsch von Spootini, in welchem das ..God save Ihe King"

verflochten Ist. Darao schloss sich ein Fesigedicht von C Glaser,

welches der Hofachauspieler Herr Schwerin so ausgezeichnet

sprach, dass er stOrmisch gerufen wurde. Ein Hymnus von

HAndel folgte darauf. Unter den ferneren Plenen war namentlich

die Tanohäueer • Ouvertüre von Wagner fOr Mililairmusik sehr

Interessant und machte eine brillante Wirkung. Auch eine Com-

Position vom KOnige von Hannover kam tur Ausführung und

gtOel. Mehrere CbOre, welche vom Militair-Geaangvereio vorge-

tragen wurden, fanden ebenfalls gQoatige Aufnahme. Zum Schluss

kam ein besonders tu diesem Zwecke arrangirlcs TongemAlde

„Das Gefecht bei Oclper“ von K. Znbel tur Ausfährung. Auch

das Abt'scbe ,L!ed: „Schlafe wohl. Du mein herziges Kind" für

Piston transcrlbirt, schlug auf glänzendste Welse ein.

Mannheim. Am Charfreitag war Emanuel Gcibel hier, um
sich mit dem Komponisten seiner Operndicblung „Lorelei", Hrn.

Max Bruch, wegen einiger Aeudrruugen und Ergänzungen im

Texte zu besprechen. Eine solche Verständigung zwischen dem

Dichter und Musiker Ist ein erfreuliches Zeugniss wechselseitigen

Entgegenkommens, da« dem Ganzen nur förderlich sein kann

und trotzdem bisher in Deutschland so oft verabsäumt worden
, ;

ist. Die „Lorelei" wird hier iin Laufe drs Monats Mai zur Auf-

führung kommen. Herr Bruch hat im Oster-Concert durch den

brillanten Vortrag des Clavier-Concerls von Herrn. Levy, Op. I,

auch grosseu Erfolg als Pianiat gehabt.

Mainz. Ein Cuucerl eigenthümheher Art fand dieaer Tage

dahier vor grossem Publikum statt. Der Im komischen Geore uner-

schöpfliche durch kleine Opern, wie „Musikfeind, Generalprobe" etc.

und Gesangsscetieu reiinmuiirte Komponist Richard Ge nie halle

nAmlich ein humoristisches Coocerl arrangirl. dessen Programm

lauter komische Nummern ymfasste. Die Mainz. Z'g. schreibt

Ober dies Concerl: „Jede Nummer wurde mit dem lebhaftesten

Beifall ausgenommen. Namentlich aller erfolgten gewaltige Aus-

brüche der Heiterkeit hei dein Alännerchor mit Tenorsolo: „Da-

lienischer Salat" und bei der Sreuc aus der „Generalprobe".

Deo „llallenischen Salat" hat Hr. Genee dem Wiener Männer-

gesangverelne gewidmet, der ihn, wie man aus den Wiener

Blättern fortwährend ersieht, hei jedem Coocerte da capo singen

muss. Es ist eine Parodie auf Vtrdt’sche Opernscenen. Herr

Winkelinniiu vom Frankfurter Theater Zeichnete eich durch

dru charakteristischen Vortrag des Teuoraolos aus, wie er denu

auch aeioe Aufgabe in der Scene aus der „Generalprnhe“ mit

vieler Gewandtheit lüste. Die „Generalprobe“ scheint noch viel

gelungener zu sein, als der „Musikfrind". (Kr. Dida-k.)

Frankfurt a. M. Aus dem Referate Im Conversationshlatie

vom 12. Afärz Ober das jüngste vom Licderkrsnz zum Braten der

Mozart-Stiftung grgebenene Concert mag folgende Stelle der Be-

trachtung empfohlen sein: „Zwischen diesen Liedern (gesungen

von Dr. Gunz aus Hannover) erlünten die ernslrn Klänge eines

Sanctus und Agnat Dti aus dem Rtqaitm für MAnneratiiumen ton

Cherubiol, vom Liederkranz uud dem Orchester sicher und rich-

tig nuaneirl vorgetragen, erlönten aber auch die frivolen Klinge

eines Walzers von Venzaoo, gesungen von Frl. Robn aus Mann-

heim. Dass Frl. Rohn damit Furore machte, beweist uur, wie

lelcbt empfänglich der Sion des Publikums und wie versobiedeu

der Geschmack Ist-*.

Wien. Ueber das bieraelbst aufgefundene Oratorium „La-

zarus" voo Franz Schubert schreibt H snalik In der Wiener

„Presse": „Zu Scbuberl'a Lebzeiten und noch sehr lange nach-

her schien niemand zu wissen, dass ein bescheidener Cantaten-

text aua den „gesammelten Gedichten" des bekannten Educalions-

Niemayer Veranlassung und Stoff einer der edelsteo, reifsten

und köstlichsten Toudlcbtuogeu geworden, dereo sich die neuere

Oratorien -Literatur rühmen darf. Direclor Herb eck, drasm

Name mit der Geschichte der Schubert- Musik für alte Zelt ver-

knüpft lat, — und leider Ist volle füofunddrelsslg Jahre nach

Sohubrrt’s Tod diese Märtyrer-Geschichte noch nicht sbgescblos-

een — hat den musikalischen Lszsrus zum Lebeo erweckt, wel-

cher zum Unterschiede von dem biblischen niemals wieder be-

graben werden dürfte. Der erste Tbeil des Oratoriums lat voll-

ständig, der zweite beinahe vollständig vorhanden, und wurdru

beide unter Herbeck's Leitung voo der „Gesellschaft der Musik-

freunde" am 27. März zum ersten Male nufgeführl. Ob Schubert

auch den dritten Tbeil eoiuponirt hat, ist unbekannt, und wird

vielleicht erat wieder Gegenstand späterer Forschungen werden.

Wir wissen nicht, wieviel von den gerechten Klagen über dm

Verschleuderung und Verwahrlosung von Srhubert'schen Manu.

Scripten den jetzigen Eigentümer des „Dinbelli'schen Verlags"

persönlich angeht-, jedenfalls dürfte er in dem neuralen Vorkomm-

nis eine uowidersprerhliche Aufforderung erblicken, sein Archiv

einer schleunigen, genauen R- Vision zu unlerziehrn und Ober

alles darin von Schubert VorOndliche Öffentlich Rede und Aut-

wort zu stellen. Sein luteresse geht hier mit dem allgemeinen

vollkommen Hand iu Hand. Die Herausgabe des „Lazarus“ muss

gleichfalls ausser Frage sieben. Eine eingehende Schilderung

und Würdigung dieses Inballrehheii Werkes müssen wir uns für

später Vorbehalten. Genug, dass der „Lazarus" die ganze

Innigkeit und Lebendigkeit des Schubert'achen Ausdru< ks

besitzt, eine melodische Fülle und dramatische Anschau-

lichkeit, Wie wir sie fast überall, dabei eine GleichmAs-

slgkeil und Uebereiuslimmung, wie wir sie in diesem Grads nicht

hAuQg bei Schubert (Inden. Die düstere Monotonie des Gegen-

standes bietet der musikalischen Bearbeitung die giüssten Schwie-

rigkeiten. Das Draloriuiu spielt zur Hüllte am Sterbebett, zur

Hälfte auf dem ßegräbnissplatze. Der erste Theil Ist eine fort-

gesetzte Auflösung des Lszsrus, der sich (reut, zu sterbeo. Der

zweite bringt den Sedducäer Simon, der sich fürchtet, zu sterben.

Die Bestattung Lazarus' schiiesst sich au. Es gehört die ganze

Innere Freudigkeit, die himmlische Klarheit Scbubert'scher Musik

dazu, dem Vrrwesuugsgeruch, der das ganze Drama durchzieht,

fast allea Beklemmende und Lastbare zu nehmen. Man denke

sich drn „Lazarus” auch, uur zum grossen Theil in dem dumpfen,

schwülen Ton componirt, drn Schumann för die Pestsrrnen In

der „Perl“ anwrudel, Und Niemand vermöchte Stand ZU halten.

Es ist bewunderungswürdig, Ins zu welchem Grade Schubert es

vermocht hat, Lehen in dies Sterben zu briugeu. Abgesehen vuu

der einheitlich harmonischen Behandlung des Ganzen, geboren

Musikstücke, wie die Arien der Maria (F-dur), drs Simon, der

G-SHiig der Jeniins, viele Recitalive, die beiden Khürr, zu dem
Ergreifendsten, was wir gebürt. Dass trotzdem das uiiverbäit-

nissmässig lange Festhalten einer und derselhen Stimmung, das

Vorherrschen drs Recitalivs und häuflge Stocken des melodischen

Flusses, das Verschwinden der Khüre gegen die zahlreichen Solo-

stücke, dass diese uud einige andere „Mängel“ Im „Lazarus“
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dem Hörer mitunter fQhlbar werden, bat der geistreichste unse-

rer Scbubert-Anbeter" bereite selbst constatlrt." (Siguale.)

— Frl. Haiti bat am Ostersonntag bei den Augustinern eine

kleine Clulage zum musikalischen Hochamte gesungen, was tu

einem auasergewöhnlicheu Meoscbengedrönge Anlass gegebeu

bat. Die Siegerin wäre beim Hernusgehen bald erdrückt worden,

— Die Vorstellung des „ßoo Giovauui“ im Carltbrater trug

vielfach das Gepräge mangelhafter Vorbereitung. Von den Haupt-

personen war Elvira gflullicb ungenügend; die Darsteller des

Don Giovanni, Leporello und Maaetto wenigstens nicht auf der

Höhe Ihrer Aufgaben. Hr. Carrion trug bflbscb vor. Signora

Lafon (Donna Anna) Hess die geschulte Sängerin und gebildete

Schauspielerin nicht vermissen, doch bitten wir nach ihrem

früheren Gastspiel in Wien Bedeutenderes erwartet. Enlbusias-

mir! zeigte aich das Publikum uur vou Friul, Pattl, deren Zer-

line weitaus das Beste des Abends und eine durchaus treffliche

Leistung war.

Brünn Die Oper steht im Gfibrungsprozess und hat sieb

noch nicht geklirt. Der Heldeuteuor Herr Plocaueser von

Mainz ist noch nicht eingetroffeo; die Primadounafrsge scbeiul

ebenfalls nicht erledigt, man hört verschiedene Namen nennen.

Frl. Hild vom Pesther Stadllbeater gastirt hier und scheint sich

um jene Stelle zu bewerben, geQel jedoch io der ersten Gast-

rolle als Eurydice In Offenbacb's „Orpheus“ nicht sonderlich.

— Besser gestaltete sieh der Erfolg des ersteu Auftretens bei

der bereits engaglrten dramatischen Siegerin Frl. Marie Bork

vom 8tadttheater zu Wörzburg in der Oper „Lucretia Borgia“,

wenn auch stimmlich nicht brillant begabt, so doch dramatisch

gut gesobuit und correot im Vortrag. Hr. Ludwig Klerr als

neueugagirler Kapellmeister verdient bis jetzt alles Lob, und

wusste sich auch mit einer recht nett geschriebenen Fest-Ouver-

Iure bemerkbar zu machen. Von füuf neuen Choristinnen bat

inan etwas lispeln gehört
, doch bis jetzt oiebt viel davon

bemerkt.

Zürich. Das dreimalige Auftreten der geschätzten Künst-

lerin Frl. de Ru da brachte in das etwas einseitig gewordene

Repertoire unserer Oper eine sehr zu schätzende Abwechselung

und eineo frischeren Geist, der sich besonders bei der In allen

Tbeilen geluogeLen Aufführung von Domzetti's „Lucia“ benies.

Das Publikum war bei dem Mangel einer stabilen ColoralursBn-

gerln nach und nach lu eine gewisse Ueberseeligkeit bugairl

worden, welche nachgerade einer etwas starken Abspannung

glich, die sich lu vollständig mechanischen Beifallsbezeuguogen

äusserte. Aus den vielen Opernvorstellungeu heben wir, weit

sie eine Novität für uns brachte, die Vorstellung von Verdl's

„Rigolelto“ hervor.

Genf. Roger hat hier den „Prophet“ gesungen und sich

durch sein meisterhaftes Spiel die allgemeinste Anerkennung er-

worben.

Antwerpen. Ein interessantes Concert unter Leitung des

Hrn. Beesems hat hier stattgefunden. Es brachte zur Auffüh-

rung: Credo von Orlandus Lassus, eine Cantate von J. S. Bacb,

den 43. Psalm von Mendelssohn, Frsginente aus den Klageliedern

Jeremias von Kraft und den 20. Psalm von Marcelio.

Rotterdam, in Meyerbeer's Oper „der Prophet“ gastirte Fr.

Bertram-Meyer als Fides. Die Sängerin gebietet Ober ein um-

fangreiches Organ, sie singt vom liefen G bis zum dreigeslrl-

ebenen C.

Brüssel. Die Concert-Salson naht ihrem Ende. Im vierten

Conservstorium • Concert wird Beetboven's C-moIl-Sinfoole zu

Gehör gebracht, am 18. April wurden „die Jahreszeiten“ aufge-

führt. Der Pianist Brassia veranstaltet eine Matinee; ferner

giebt eine Sängerin Namens Maiuone elo Concert.

Paris. Das während der Charwoche reslsurlrle Opernhaus

gewährt jetzt einen pomphaften Aubiick. Die Vergoldungen sind

sufgefrlscbl worden und barmonlslren mit den neuen Verzierun-

gen aul'e Trefflichste. Die Decke trägt vier neue Gemälde, dar-

stellend 1. Apollo und die Musen, 2. die Musik. 3. den Tanz und

4. die Tragödie. Die daran beschäftigt gewesenen Küoatler sind

Leuepoeu und Boulaoger. Am Ostermontag wurde das Haus er-

öffnet mit der „Stummen“. Dann folgten „Troubadour“ und

„Robert“. Die .. Viprt* Sicilieuatt" alod In thätlger Vorbereitung.

Der neue Tenor Villa ret wird darin die Parthle des Henri siu-

gen, welche Gueymard bisher inne batte. Frl. Sax atudirt die

Parthle der Helene unter Leitung des Componisten. ln der ita-

lienischen Oper hat ln „Othello“ Mlle. de la Pomroersye un-

ter dem Namen Pomerani gesungen uod entschiedenen Erfolg

gehabt. Neben ihr brillirlen Tamberllck, Gardonl und Cap-
poni. Im Thäätre Lyrique findet Mozart's ..Cosi fa* lullt“ io der

französischen Bearbeitung Immer mehr Beifall. — Am 17. März sollte

die Ctilzado'sche Angelegenheit vor den Gerichtshof gelangen. —
Der Streit zwisohen dem Director des Theätre Lyrique Carvalbo

und Hrn. llalsnzier, Director des Theaters In Marseille, Ist güt-

lich betgrlegt worden. Mme. Carvalbo war ursprünglich auf

zwei Monate in Marseille engagfrt worden. Da Carvalbo die Un-

möglichkeit, diese Sängerin so lange zu entbehren, einaah, so

contrabirte er dabin, dass Mme. Miolan-Carvalho einen Monat

dort bleiben, den andern Monat statt Ihrer Mme. Cabei dorthin

geben sollte. Als die Zeit der Abreise beraurückle, wurde die

Abwesenheit der Mme. Carvalbo vom Theätre Lyrique des gros-

sen Erfolges halber, welchen Gouood's „Faust“ hatte, zur Un-

möglichkeit und Carvalbo machte seinem Collegen ln Marseille

andere Vorschläge, bol ihm sogar 20,000 Francs Schadenersatz.

Nichts wurde von diesem angenommen. Es entstand ein langer

Streit, der jetzt dadurch geschlichtet wurde, dass Mme. Mlolan-

Carvalbo vom 20. April bis 10. Mai, Mme. Cabel vom 10. bis

Kode Mal in Marseille singen wird.

— Ausserordentliches Interesse erregte das am Charfreitag

vom Cooservatorium veranstaltete Coocert, welches Beetboven's

Oratorium „Christus am Oelherge“ zur Aufführung brachte. Die

Soli's batten Mllr. Marimoo (Seraph), sowie die Herren We-
rol (Christus) und Bussine (Petrus) übernommen.

— Ein Uuwoblsein Thalberg'a hat seine Ankunft verzögert.

Sein erstes Concert war auf den 15. April festgesetzt worden.

— Adolph Sax hat In seinen Salons ein Concert für Mil i-

talrmusik veranstaltet, io welchem seine neuen Instrumente an-

gewendet wurden. Unter den Zuhörern befanden sich der Gene-

ral Mellinet, Kästner, Ed. Monnais uod viele andere Kuostno-

tabllitäteo.

— Ant 14. April wurde im Saale Herz eiueSoiräe für olassische

Vocalmusik veranstaltet, in welober deutsche und italienische

Toosetzer den ersten Platz einnabmen. Zur Aufführung kamen

u. A.i Offertorium von Micbsel Haydn, Salve Regina von Lasso,

Arie aus „Armide“ uod Ootett für Blasinstrumente von Beethoven.

— Am 19. April bat Pasdeloup die neunte Siofonie von

Beethoven und mehrere Chöre von Händel zur Aufführung gebracht.

— Jean Becker bat sein drittes btslorlcbes Concert gege-

ben und io demselben nur moderne Compositioneo französischer

uod belgischer Meister vorgetrageu.

Lyon. Für die nächste Wiatersalson sind engegirt: Dulau-

reos, erster Tenor (derselbe, welcher In Paris stets Missfallen

erregte), Marie Cabel, der Baritouist Melcblssädeo, Spieltenor

Fahre, Danguln, Laurentis und Marielet.

London. Eine Aotlengesellschaft mit einem Capital von

125,000 Pfund Sterling hat eich gebildet, um elo neues Theater

am Heymarket zu erbauen, welches seiner Innern Einrichtung
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nach den Pariser Theatern gleicbkommeo soll. Aetleo loi Werthe

von 25 Pfuud werden ausgegeben.

— Die Italienische Oper Im Coventgarden - Theater hat mit

der „Stummen“ angefaogeo. Naudin sang deo Masaoiello, Faure

den Pietro. Die Ouvertüre und das Duett des 2. Aden wurden

da capo verlangt. Die zweite Voratelluug waren „die Puritaner“

mit Mlle. Florett) als Elvira. Mlle. Carlolla Pattl, die Schwester

der gefeierten Adelioe, Ist hierher gekommen und wird In einem

Concerle Ira Coveutgarden-Theater debutlren.

— Am 20. April betritt der Tenor Caffleri aus Wiesbaden

als Arnold im „Teil“ zum ersten Male die Loodoner Bahne.

— Im ersten der neuen Philharmonischen Concerte wirkten

Mmes. Arabella Goddard, Lemmea-Shrrrington und Sima Reeves

mit. — Am 13. April bähen die Moodsy - Populär - Coocerts

wieder Ihren Anfang genommen und zwar unter Mitwirkung von

Henri Vieuxlemps. Zur Aufführung kamen u. A.: Das grosse Trio

lu B-dur von Beethoven, Quartett lu E von Haydn uod Quartett

in C-dur von Beethoven. — Carlolla Pattl Ist von Gye auf «in

Jahr engsgirt worden.

— Das Majestfitstbeater ist am 13. April mit dem „Trova-

tor«“ eröffnet worden, es sangen an diesem Abende die Damen

Tietjens und Alboni, sowie die Herren Giugllni und Sanllry. Das

Haua ist neu decorirt worden, auch ist das Orchester im Streich-

quartett in bedeutender Weise verslArkt wordeo.

Mailand. Die Carnevalssaison ist mit Gounod'a „Faust“

geschlossen worden. Vermutlich wird nun das Theater lingere

Zeit uugröffnet bleiben; sollte zum Herbst die Saison wieder be-

ginnen, so hat einem on dit zufolge, Gounod versprochen, fQr das-

selbe eine Oper zu schreiben.

Floreos. Für das Theater Pergola ist Eromy La Grua en-

gagirt worden.

— In dem ersten Concert Populaire wurden aufgeföbrt:

Berthoven's C-moll-Sinfotiir; Mendelssohn's Violin-Concert, des-

selben Coinponietrn Clavier- Concert in G-moll und zum Schluss

die fQr die Londoner Industrie- Ausstellung compooirte Ouvertüre von

Mryerbrer.

New-York. Die Italienische Operntruppe des Herrn Max

Msretzek macht glanzende GrschMte. Die Damen Medorl,

Guerrabells und Brignoli, sowie Frl. Sulzcr haben entschiedenen

Erfolg gehabt, auch die Herren Mazzolrni und Brllini gefallen

sehr. Zur Aufführung kamen hereils: „Norme, Ballo In Masehera“

Die Charton-Deineur ist bereits nach Paris abgereist.u. s. w.

Verantwortlicher Hedaoteiir: Gustav Bork.

Nova No. 4.
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B. Schott’s Söhnen in Mainz.
. Tblr. Sgr.

Cramer. ft., Potpourris No. 147. Ln Reine do Saba. . — 15

Kelterer, B., II Trovatorc, Illustration. Op. H5 . . . — 22t;

— — Vnlse de fleurs, Morccau de snlon. Op. 116 . . — I7lj

I.eybarh, J., Föte des Moissonncurs, 2» Galop past. Op. 49 — I7<

Polonaise. Op. 5 t — 20

Stasny, I,., Les Arabesques, Suite de Valsea. Op. 96 . — )2g

Tendre Flcur, Polka. Op, 101 — 7$
Votw, Cb , Melodies paysannes de la Ponimeranie. Op. 270 — 12$
— — Le Rive d'uoo Rose, Romance du Prince Gustave.

Op. 281. No. I — 15

Wallersteln, .V, Nouv. Danses No. 138. La Promenade
(Dio Begegnung), Polka-Mazurka. Op. 17« — 7 5

Crathrr, II., Potpourris A 4ms. No. 67. Lalla Ronkh d. D. — 25

Habfnstrin. A.. Seena cd Aria (Edunque vcri für Hopr.

mit Orch.- oder Clavier-Begl. Op. 58. Clavier-Auszug — 22$

Partitur. . . I 12t
Batta. A.. La Reine de Saba, RtSvcrie nrabe pour Violon-

oelle et Piano . . . — 12t
Garlbnldi. G., 6“>* Concerto de C. Beriot, arr. p Fl. et Po. I 12t

David, Fel., Lalla Roukh, Ouvertüre A gr. Orchcstro . . 2 27t
do. Opera p Piano solo . . netto 2 2t

Wichtiges Studienwerk filr Pianisten mit 10 Thlr.

Prflmien-Genuss!

Im Verlage von Schubertb Jf Co. erscheint, in

ließen ä 12 Sgr.:

Rassische Hochschule fiir Pianisten

in 160 Meisterstudien
(38 voa Cramer, 24 von CtemeBll, 12 von Scarlattl, 27 von Bän-

del, 84 von Bach) fdr den Unterricht stufenweise geordnet, mit

Fingersatz und Vorlragsbczeichnung vou I,. Köhler, in 5 Abthei-

lungen oder 25 Monats-Helten, jedes von 4 grossen Notenbogcu

A 3 Sgr.

RS* Jeder Abtheilung steht die Biographie des Componi-

sten vorgedruckt und zu allen Tonslücken, 160 an der Zahl (es

sei eine Eludc, Sonnte oder Fuge), ist die Anleitung zum richti-

gen Studium hcigcgcbeD.

Weiteres besagt der Prospectus, der in allen Buch- und Mu-

sikhandlungen gratis zu haben.

Sonnabend, den 23. April 1863
Abends 7 Uhr.

!m Saale des Königlichen Opernhauses:

Dritte und letzte

(zweiter Cyclus)
der

äontglidjcn ÄapclU
zum

Besten ihres Wittwen- nnd Waisen-Pensions-Fonds.

I) Ouvertüre zu „Lodoiska“ von Chcrubini.

2| Sinfonie (B-dun von Robert Schumann.

3) Ouvertüre zu „Oberon“ von C. M. von Weber.

4) Sinfonie (C-moll) vou Beethoven.

Billcts A I Tblr. sind in der K. ilof-Musikhnndlung des Uro.

G. Bock, Französische Strasse 33c, und Abends an der Kasse

zu haben.

Die verehrten Abonnenten, welche ihre Plfitze für den nAeh-

slen Winter zu behalten wünschen, werden ergebenst ersucht, ihre

Billcts aufzubewnhren, um gegen Rückgabe derselben nach der

zur Zeit ergehenden Anzeige die neuen Billcts in Empfang zu

nehmen.

Eine 200 Jahre alte Geige von Giovanua llabtista Lintaro

fece in Vcnctia, 1609, ist zu verkaufen

Amalien-Strassc No. 3 im Laden,

durch Ed. Rote de G. Bock iu Berlin und Posen.SAmmtiichc angezeigte Musikalien siud zu beziehen

Verlag von Ed. Bote & fi. Bock (6. Bock, Königl. HormusikhAndler) in Berlin, Französische Str. 33c. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C F Schmidt in bcrlii», Unter den Linden No JO.

Digitized by Google



'

r J , 1

gl «

'> ttv

8iebcnzelmt<*r Jahrgang J& IM.
Von dieser Zeitung «wiitiQt wöchentlich

*

mb« S umtn«r. \

*V

28. April 18l>3.

Zu beziehen durch:
.

WIEK. Gualar Lawy.
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LOMDOH. j. j K. er & C*rnp.
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WARSCHAU, tiebethner dl Comp.

AMSTERDAM. Tbeunt dt Comp.
MATLARD. J. RieordL

BERLINER MmiKZEITUN«,
herausgegeben von

»

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

•Bestellungen nehmen an
in Berlin: E. Bote 4 8. Bock, Französ. Str. 33 *,

U. d. Liuden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 21,

Stettin, Scbulzenstrasse No. 340. und alle

Post* Anstalten, Buch-- und Musikhandlungen

des In- und Auslandes.
• "•

> .
*.

Preis der einzelnen Nummer 3 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: RedacUon

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bot« 4 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.
i

Jährlich 5 Thlr.
{
mit Muaik-PrAmie, beste-

Bslbjährltch 3 Thlr. j
hend in einem Zusiche-

rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus

dem Musik- Verlage von Ed. Bote 4 6. Bock.

iaJbJährUch ^V Thlr. 25 Sgr. \

obno Präln,e -

Inhalt r Da Pmtedlia. — Berlin. Revue. — Drc»(«aer Corr*«po - *Mbrirht»D.
V 1 1

Es liegt uns die traurige Pflicht ob, den geehrten Lesern unserer Zeitung den am 27. d. Mts.

Abends 6 l

/s Uhr erfolgten Tod des Herausgebers derselben, des Herrn Hofmusikhändlers Gustav Bock,

anzuzeigen. Der Entschlafene litt seit Jahren an einem Herzübel, dessen Beseitigung zwar zeitweise ge-

lang, dem er aber doch endlich durch einen Herzschlag erlag. Die Mitarbeiter der „Neuen Berliner Mu-

sikzeitung“ verlieren an ihm einen mit seltener Umsicht ausgerüsteten Leiter dieses Blattes, einen im lite-

rarisch-geschäftlichen Verkehr überaus zugänglichen Genossen, vor Allem aber einen opferfähigen, treuen

Freund. Wie er mit rastlosem Eifer und ungewöhnlichem Talent dem umfangreichen und weitverzweigten

Betriebe seines Geschäftes Vorstand, so wirkte er namentlich für die edleren Richtungen der Kunst und

für die Vertreter derselben fördernd, unterstützend und stets opferbereit. Unzählige Musiker und Musik-

freunde werden sein Andenken lange in Ehren hallen, insbesondere aber auch die versöhnlichen und
» • I

menschenfreundlichen Eigenschaften seines Charakters zu würdigen wissen.

Digitized by Google



i

138 '

DeProfnndiSk
Für sechszehn Stimmen, vierchürig, mit grossem Orchester componirt von EDUARD WILSING.

Besprochen von

Adolph Schräder.

Es ist bekannt, dass Wilsing’s De prefundis bei sei-

nem Erscheinen im Jahre 1853 die bewundernde Anerken-

nung sachversländiger Musiker fand, demnächst aber, eine

ungenügende AuiTilhriiug in Leipzig abgerechnet, unbeach-

tet liegen blieb, bis es im vergangenen Herbste durch eine

würdige Darstellung der Singakademie vor der ausgesuch-

testen Zuhörerschaft Berlins einen durchschlagenden Er-

folg erringend, jener schmählichen Vergessenheit auf das

Glänzendste entrissen wurde. , \

Nur eine gewichtige Stimme hatte zuvor inmitten der

allgemeinen Nichtachtung lautes Zeuguiss für den hohen

Rang abgegeben, welchen dasselbe nicht nur unter den

Erscheinungen der letzten Zeit, sondern der musikalischen

Literatur überhaupt einnimmt. R. Schumann zählte es „zu

den grössten und gewaltigsten Meisterwerken, die unsere

Zeit hervorgebracht“. (Ges. Schrillen UL 81.)

Bei der Grundverschiedenheit ihrer Naturen und Rich-

tungen haben NVilsing und Schumann wahlverwnndlscliaft-

liche Seiten in der reinen Idealität ihres auf hohe Ziele

gerichteten Kunstschaffens, in der seltenen Energie des

Vollbringens, in der Geringschätzung des augenblicklichen

Erfolges und des herrschenden Modegeschmacks, in der Lauter-

keit ihrer von eitlem und nichtigem Wesen oder gar gemeiner

Sinnlichkeit völlig unberührten Gemüthswelt, endlich aber

in der unbedingten Huldigung, welche sie dem unsterblichen

Scb. Bach darbringen. Schumann war nicht nur der Mei-

nung, dnss der nächste Fortschritt in der Musik durch die

Vermittlung des Hohen und Tiefen, des Beelhoveirschen

und Bnch’schen Genius, der Sonnten- und Fugenform zu

erstreben sei — wofür die Thalsache spricht, dass die

grossen Meister des SonalenslylH, Mozart und Beethoven,

in späteren Werken dio Fugenformen selbst eifriger ge-

pflegt hoben — sondern es ist auch in seinen eigenen Wer-
ken eine Bach'sche Ader unverkennbar, besonders in der

Kühnheit und Mächtigkeit der Bassfortschreitungen. Wil-

sing geht dagegen ganz und gar auf Bach zurück und sucht

in strenger Abgeschlossenheit und mit Umgehung der Nach-

folger bei ihm wieder onzuknüpfen. Dies kennzeichnet sei-

nen Standpunkt anderen Richtungen gegenüber und giebt

seinem Tonwerke das ihm eigenthümliche Gepräge. Eine

unwillkührliche Einwirkung späterer Meister und der Ein-

fluss der Gefühls- und Empiiudungsweise unserer Zeit ist

dabei doch unverkennbar, besonders in der Bildung der

Themen und der glatteren, jede Härte vermeidenden Form,

und dadurch unterscheidet sich Wilsiug wiederum von sei-

nem urkräftigeii Vorhilde, das er in mancher Beziehung,

z. B. in der meisterhaften Stimmführung, vollkommen er-

reicht.*)

Nächst den angeführten sind die hervorstechendsten

*1 In einem Briefe R. Sehuniann's an den hiesigen Musikdt-
reetor II. Krigar, welc her ihm das De profundu überschicklc,

heisst es: „Haben Sie Dank für Ihre Sendung, doppelten und
dreifachen, nachdem ich sic genauer durchforscht, ts gehört zu

den grössten Freuden, auf so hohe Bestrebungen zu treffen, wie
sie das Dt pro/utidit zeigt Von aller neuen geistlichen Musik,
die ich kenne, wQsstc ich nichts, was dieser zu vergleichen wäre;
es scheint mir ein ganz ausgezeichnetes Meisterwerk in jeder Be-
ziehung. Abgesehen von der hohen Kunst des Tonsntzes, die der
Psalm überall offenbart, wie man ihn nur in Sch. Bach brtregnet,

'on der meisterhaften und cigcnthftmlichcn Stimmführung, von
allen Vorzügen, die den musikalischen Meister bezeichnen, ist cs
vor allen der tief religiöse Charakter, der aus dem Psalm uns in

erhebendster Weise anspricht. Die ganze Kraft eines chlubigen
UcinUths spricht auf das Uchcrzcugcudslc zu uns. teil ineine,

die Wirkung des Psalms müsste eine grossurligc und tiefe sein“.

Grundzüge Wilsing's die Wahrheit der Empßndung, die mit

der mannhaftesten Energie gepaarte Innerlichkeit und die

slrengo Folgerichtigkeit in der Entwicklung seiner musika-

lischen Gedanken. Schlichte, innige Einfachheit, auch sei-

nen kunstvollsten, verschlungendsten Tongefügen eigen, wird

durch markige Kraftfülle geadelt, und durch treue, dem
reichsten Gemüth entspriessendu Hingebung zu herzgewin-

nender Beredsamkeit erhoben. Das Wort erzeugt den

musikalischen Ausdruck; ist dieser gewonnen, so herrscht

er unumschränkt und erfüllt Geist und Seele. Nichts Frem-
des. keine Abschweifung, kein Seitenblick, kein Nebenge-
danke wird zugelassen. Die Phantasie schafft unermüdlich

in der reichsten und kunstvollsten Entwicklung, Verdichtung

und Potenzirung des musikalischen Gedankens; aber sie ist

in den Kreis desselben gebannt, kein Aufschwung über den-

selben hinaus ist gestattet, sie steht in seinem Dienste,

unter der Herrschaft des religiösen Gefühls. Ist demnach
das freie Spiel poetischer Phantasie ausgeschlossen, wie

vielmehr alles Ueppigo, Excentrische, Romantische. Von
leichtfertigem, beifalliüchtigem, auf äussere Wirkung be-

rechnetem Wesen ist auch nicht der leiseste Anflug zu

spüren.

• Es folgt aus Obigem, dass dem umfangreichen Werke
verhällnissmässig nur wenige Themen zu Grunde liegen,

welche ohne Hinzu treten neuer Elemente durch die contra-

punklische Kunst des Meisters zu immer reicheren, mäch-
tigeren, ausdrucksvolleren Tongubilden anschwellen. Da-
durch wird, trotz aller Wandlungen, den einzelnen Theilen

eine einheitliche Gruudstimmung bewahrt, und, weil die

Themen eben nur das Wort Ausdrücken, so ist auch die

innere Beziehung der einzelnen Theile auf einander als or-

ganischer Glieder eines wohlgefügten Kunstwerks schon

durch den gedanklichen Zusammenhang der Textesworle

notbwendig bedingt. Jene Themen sind einfach schöne,

innig ergreifende Herzenslaute, von gesunder Kraft und frei

von aller Empfindsamkeit; mindestens eines derselben ge-

hört zu jenen, die, einmal vernommen, nicht wieder ver-

gessen werden. Damit ist zugleich die Stimmung gekenn-

zeichnet, welche das ganze Werk durchzieht, nur dnss durch

die Kunst des vielstimmigen Satzes und der Contrnpunktik

in Umbildung, Entwicklung und Verknüpfung der Themen
aus jener Grundstimmung heraus die Darstellung des gan-

zen Umfangs religiösen Gefühlslebens, von detnüthiger Er-

gebung und rührendem Fichen bis zum verzweiflungsvolleii

Aufschrei und der höchsten Energie gläubiger Zuversicht

ermöglicht wird.

Klarheit in den verwickeltsten Formen, sichere Be-

herrschung der grössten Tonmnssen, reines Ebenmaass und

schöne, symmetrische Verhältnisse in dem allgemeinen Ent-

würfe und der Anordnung des Ganzen sowohl als in der

Durchführung bis in’s Einzelne lassen ein architectonisches

Kunstwerk vor uns entstehen, das, grossartig in der Auf-

fassung, der Anlage, den aufgewandten Mitteln, durch mei-

sterhafte Ausführung und bei aller Fülle und Forraenreich-

thum durch Uebersichtlichkeit und Durchsichtigkeit von

erhebendster Wirkung ist. Trotzdem aber vermöge der

strengen Folgerichtigkeit der fast ausschliesslich themati-

schen Entwicklung die Analyse der Tondichtung bis auf

die kleinsten Gliederungen weniger Tacte gestaltet ist, so

wird doch die Gefahr eines ntomislischen Zcrfnllens so

vollständig vermieden, dnss nirgends Stocken, gewaltsames

Anknüpfen, mühsames Forlschleppen fühlbnr wird, vielmehr

der ununterbrochene, breite Erguss eines lebendigen Har-
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moniestromes mit mächtiger Krnfifölle dahinbraust. Statt

den Zusammenhang tu zerstören, wurde jene thematische

Entwicklung der Lebensnerv, die spontane, bildende Kraft.

Die schon erwähnte, meisterhafte Stimmführung er-

klärt dann völlig jenen ungehemmten Fluss und stetigeu

Zusammenhang der Komposition. Nie kommen die Stimmen

iu’s Gedränge, wie hart sie aneinander treten, auch wenn
die gnnze Schaar aufgeboten wird. Nie dienen sie lediglich

zur Ausfüllung der Harmonie, sondern allo führen fliessen-

den Gesang, wenn nicht etwa durch glcichmässig harmo-

nischen Schi-itt derselben eine besondere Wirkung hervor-

vorgebrocht werden soll. Sie bewegen sich dabei in den

einfachsten Intervallen der Tonleiter, meistens in Secuuden*

schritten, und nur durchaus selten werden ihnen, um hef-

tigere, leidenschaftlichere Empfindungen auszudi ticken, we-

niger einfache zugeinuthet. Das harmonische Matcrisl ist

das althergebrachte der leilereigcnen Dreiklänge, Septimen-

harmonieen und Nonennccordc. Aber es wird mit einer sol-

chen Meisterschaft gelmndhnbt, dass durch die Kunst des

Satzes, ganz besonders durch die überaus geschickte Be-

handlung der Durchgangsnoten, die anziohcndslen, spannend-

sten, wirkungsvollsten, und wenn der Ausdruck es fordert,

selbst sehr disharmonische Tonverbindungen gebildet werden.

Jedoeh auch diese herben Dishnrmonieeu sind, weil sie

untniUelbnr auf die einfachsten Accorde bezogen werden, klar

und verständlich, und wirken nicht beleidigend, sondern

künstlerisch. Die Folge der gerühmten Vorzüge ist hei

kuostvorslündiger Verwendung des Orchesters eiu klangvol-

ler, gesättigter, frischer Wohllaut, dessen Kraft nie zu

Härte, dessen Mildo nie zu weicher Süsslichkcil entartet.

I)ns Orchester dient nicht blos zur Stütze der Stim-

men, sondern tritt auch selbstständig handelnd in den Vor-

dergrund, als Chor den Chören der Stimmen gegenüber.

So ist ihm die schon erwähnte, umstrickend schöne Melo-

die vorzugsweise, und, Unverkürzt, ausschliesslich zugewiesen.

Es ist mit weiser Sparsamkeit und mit Sachkunde verwen-

det; Lpunen und Willkürlichkriten, unzeitiges Vordrängen
und tmgehührliches Lärmen sind ihm nicht gestattet; immer
nachdrücklich, wirkt es in seiner Vollkraft überwältigend.

Die Farbenmischung und Schatlirung durch instrumentale

Combination ist mit Geschmack oft überraschend, z. B.

gleich in den ersten Einleilungstacle», ausgefülirl*) Uebri-

gens ist das Gewebe der in ihren natürlichen Tonlagen sich

bewegenden Singslimmen so fest und bündig, dass sie auch
ohne Instrumentalbegleitung wohllautend und vollklingeud

sich selbst genügen.

Die in den überwiegend contrapimklisch vielstimmigen

Sätzen vorherrschende Salzform ist die der Imitation, in

deren Anwendung wiederum die seltene Formcngewaudlbeil

des Compunisteu glänzt. Selten ein Tnct ohne solche, oft

gleichzeitig verschiedene in mehreren Stimmen; sic führen

sich immer ungezwungen und natürlich ein, und tauchen

auf wie die Wellen aus dem Schoosso des Meeres. Wie
aber dem Sinne unseres Componislen gemäss keiner Kunst-

form und keinem Kunslmitlei selbstständige Bedeutung zu-

gesinndcn wird, so wollen auch jene nicht für sich selbst

gelten, sondern erweisen sich als bedeutsame und beredte

Ausdrucksformen der musikalischen Idee, selbst da. wo sie

in sinnverwirrender Fülle aufirelen; sie sind ausserdem nicht

trockene, ausgeklügelte Künslleleivu, sondern wohlklingende

fliessende Musik. Von den vielfach angewandten Sequen-

zen gilt dasselbe. Da sio nicht bequeme, schablonenhafte

Spielereien, langweilige, in tausendfachen Wendungen ab-

geleierte Lückcubüsscf, sondern ursprüngliche um) charakte-

ristische, belobende und geschmackvolle Steigerungsmillei
•» • ‘ • t

;

'"I »Machen Sie — heisst cs in demselben Briete — dem
Componislen noch mein Uempllmcut für die vierfachen Pauken
und Trompeten, sowie für die köstliche Behandlung der Brat-

schen“. Natürlich t Hörner und '•} Posaunen.

sind, so bereichern sie den musikalischen Gedankeu und
statten ihn mit erhöhtem Beiz und intensiverer Kraft aus.

Durch den imitatorischen Styl sowohl als durch diu

gewaltigen und wuchtigen Tonmasson ist das längere Ver-

harren der Ilannoiiieen, das feste Stützen auf Touika uud
Dominante, sowie die einfachere Modulation von selbst ge-

boten. Von um so grösserer Bedeutung und Wirkung ist

es, wenn über die nächst liegenden Tonarten hinausgegmi-

gen, und, wie im drillen Theile, sogar die fernsten Ton-
gcbiele berührt werden. Ausser dor herrschenden Tonart

e treten selbstständig g und cis, Dur-Tonarten nur in Mo-
dulalionssätzeri vorübergehend auf, welches Vorwallen der

AfeW-Tonarten zu der die ganze Composilion durchziehenden,

oft durch einen fast mystischen Anhauch umflorten, ornst-

religiösen Stimmung nicht Unwesentlich beiträgt.

Als Grundform der Architektonik unserer Composilion

lässt sich aufslellen, dass gewöhnlich dreifach besetzte So-
lostimmen, einzeln oder zu einem kleinen Chore vereinigt,

den Chören vorangeben, welche jo zwei zu einem Doppel-

chore, und schliesslich zu dem vierfachen lüstimuiigen Chor

sich zusammeiischanren. Doch werden auch einfach be-

setzte Solostimmen aufgerufen, und in dem dritten Theile

die Solosätze von den Chören zurückgedrängt, beides inner 1

lioli wohlbegründet. Vorherrschend ist der sechsstimmigo

Satz, womit allein schon wegen der Doppeichöro die Noth-

Wendigkeit eines vierfachen Chores dargelhau ist ; es finden

sich aber auch Stellen von 8, 1$— 14 gleichzeitigen rea-

len Stimmen.
Der Psalm besteht aus drei innig zusammenhängenden

Theilen: 1) De pro/undit, 2) Si iniquitales und 3) Et me
salvabis. Der erste derselben ist wiederum dreilheilig,

indem ein Hauptsatz von seiner Wiederholung durch einen

Mittelsalz getrennt wird, uud auch jener Hauptsatz setzt

sich aus drei Tlieilen (Perioden) mit eigenen Themen zu-

sammen. Diese sielten in engster Verbindung, da Thema II

zunächst als Schlusswendung des Th. I ntiflrilt und Th. Ili

im vorletzten Taote der Durchführung des Th. II vom Alt

(Chor 2 und 4) im Wesentlichen vorgetrogeu wird. Der

Mittelsalz dagegen bildet sich aus vier beziehungsweise

fremdartigeren Perioden und einem Orgelpuukte auf dor Do-
minante. Der Zusammenhang wird aber durch den gemein-

samen Characlcr der flehentlichen, bis zur Leidenschaft ge-

steigerten Bille um Erlösung, und durch die Wiederholung

des Hmiplsntzes wohl bewahrt, durch welche der 1. Theil

zu einem schönen, einheitlichen Ganzen sich befriedigend

abschliusst. Das Schema desselben ist:

Theil !.’
1

Alla breve in e.

s" ^ — " "—>
Hauptn/Ui A. . MiUcIstls B. llaupUfeU A.

Thema I. uTTti . i\\ V. VI. ViT Orgdpüökt.
1.J1

111.

(Fortsetzung folgt.)

lirriiii.

/lerne.
(Königliches Opernhaus.) Während der grösste Theil der

elastischen Opern uns durch den Mangel einer ersten drama-

tischen Sängerin entzogen ist, dürfen wir die vollständige Be-

setzung von „Fignro's Hochzeit“ mit heimischen Kräften freudig

bcgrüsscu, da nun die Aussicht vorhanden ist, diese Oper wie-

der dauernd auf dem Kepertoire zu sehen. Frl.de Alma sang

in der Vorstellung mn 24. d. zum ersten Male die Parthie der

Gräfin; die fleissige Säiigeiiu entspricht allerdings nicht ganz

dem Bilde, welches wir — besonders durch Frau Köster —
18*
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r.u empfangen gewohnt sind; der Klang des Mezzo-Sopranes,

welcher unwillkürlich immer die volleren und ausgiebigeren

Töne der tieferen Mittellage sucht (daher auch die Trnuspoai-

(ion der Arie „Nur tu fluchtig“ um einen Ton nach der Tiefe)

der etwas kühle Vortrag, die mehr Innerlichkeit und zarte Weib-

lichkeit verlangende Darstellung wollen uns nicht so unbedingt

Zusagen; dennoch sind wir der Künstlerin für die cnrrecle mu-

sikalische Leistung dankbar, sie gab, was in ihren Kräften

stand und das Publikum hess es an reichem Beifall nicht feh-

len. Der reizende Cherubin des Fräul. Luccn entzückte wie

immer und die Romanze „Ihr, die ihr Triebe“ musste repe-

tirt werden. Trotz dieser seltenen Specislitäl wüssten wir

nicht, ob nicht eine andere Besetzung der weiblichen Rollen

in dieser Oper dem ganzen Werke noch vortheilhafter wAre;

wir meinen — selbst aut die Gefahr hin, den liebenswürdigen

Pagen tu verlieren — wenn Frl. Lucca die Susnnno gäbe und

Frau Barriers -Wippern die ihr gewiss ausserordentlich

pnssliche Gräfin
;

der Page wäre dann durch die neuengagirte

Frl. Gericke (deren reizende Persönlichkeit der Rolle gewiss

tu Statten käme) zu besetzen. Dass Frau Harriers auch als

Susanne überaus schätzenswert!) ist, bestätigen wir gern, wenn

wir auch für die Rolle einen erhöhten Grad von Humor und

Laune beanspruchen. Das bis auf den letzten Platz gefüllte

Haus halte seine grosse Froudo an der Oper wie an der Dar-

stellung. — Die übrigen Vorstellungen der Woche waren wie

immer „Margarethe“ , noch immer bei ungeschwächter Tlieil-

nähme des Publikums, und ein neues Ballet: „Der Markt“, in

welchem die gaslirende Madame Petipa unsere Ballet-Enthu-

siasten durch ihre erstaunliche choreographsiche Virtuosität,

wie durch ihr jugendlich anmulhiges Wesen vollständig be-

siegle und den Täuschendsten Beifall errang. Die Darstellung

der kleinen Grisar'schen Operette „Monsieur Panlnlon“, welche

vor dem Ballet gegeben wurde, gehört nicht zu den Sehens-

würdigkeiten unserer Königlichen Bühne; mit Ausnahme des

Herrn Bost, welcher in Gesang und Spiel vortrefflich ist, er-

scheint das Ganze recht lahm und farblos.

Die neunte der Siufonie-Soiröen der König). Kapelle be-

schloss den winterlichen Cydus derselben in würdigster Weise

sowohl in Bezug auf das Programm als auf die Ausführung.

Wir hörten Ouvertüre zu „Lodoiska“ von Cherubini, Sinfonie

B-dur von R. Schumann, Ouvertüre zu „Oberon“, Sinfonie C-

mnll von Beethoven, und zwar die beiden Letzteren bis in die

kleinsten Details so vollendet gegeben, wie wir uns kaum er-

innern können, sie gehört zu haben. Die Sinfonie von R.

Schumann (schon mehrfach aufgeführt) ist wohl mit zu den

klarsten und fasslichsten Werken des Componisten zu zählen;

sie behauptete auch heut ihren Platz, den drei Meisterwerken

gegenüber, sehr ehrenvoll und erfreute sich noch lebhafteren

Beifalls als früher. Sehen wir auf die Leistungen der Königl.

Kapelle im Laufe des Wintersemesters zurück, so haben sich

diese nicht nur auf ihrer bisherigen Höhe erhalten, son-

dern ein so sichtbares Streben nach künstlerischer Vollendung

ducumentirt, dass sämmtliche neun Abende zu den schönsten

gehören, welche während des jetzt 21jährigen Bestehens der

Sinfonie-Soireen geboten wurden. Möge dies auch ferner der

Fall bleiben und somit die Theilnahme an diesen genussreichen

Aufführungen ebenfalls eine gleich steigernde bleiben. Nur

ein Wunsch bleibt uns noch übrig, und zwar der, dass künftig

eine etwas regelnlässigere Folge der einzelnen Abende veranlasst

werden könnte.

Des vierte und letzte Concert der Saison zum Besten der

„Guslav-Adolph-Stiftung“ wurde von der Singakoderoie in der

vergangenen Woche veranstaltet. Zur Aufführung war Haen-

dd’s Cantate: „Das Alexanderfest“ gewählt worden. Der C,om-

ponist hot in diesem Werke sich dem Weltlichen zugewendel,

und in dieser Richtung eine Frische bekundet, die uns noch

heute, obsrhon dasselbe über hundert Jahre alt isl, entzückt.

Man will die auf biblische StofTe gebauten Composilionen des

Meisters höher schätzen; wir möchten uns dieser Meinung

nicht geradezu anschliessen, denn wir empfinden bei dem

i„Alexanderfest“ stets cino Wonne und Freude, die unmittelbar

durch die Töno hervorgerufen wird. Man würde in heutiger

Zeit allerdings mit anderen Mitteln zu wirken suchen, aber

wohl schwerlich schärfer zeichnen, als Hnendel es schon da-

ronls gethan. Wir fühlen uns der Singakademie zu besonde-

rem Danke für die Aufführung des Werkes verpflichtet, zumal

die Chöre mit einer erhebenden Klarheit und Sicherheit gesun-

gen wurden. Der Masseuklnng war ein voller, dabei stets das

richtige Maass haltender, niemals durch grelle Einsätze ver-

letzend, niemals durch übermässige EITecthascherei in den

Schaltirungen den Intentionen der Composilion widerstrebend.

Von den Solis nennen wir Frl. Decker zuerst als diejenige,

welche uns von den Damen ain meisten zqsaglc. Ihr Vortrag

ist correct und sauber, und der richtige Ausdruck wird stets

getröden. Frau Linde erfreute durch ein klangvolles Organ,

das ohne eine gewisse sentimentale Beimischung im Vortrag»

wesentlich gehoben werden würde; auch schwankte in der

Schlussarie des ersten Tlieiles die Intonation. Fräul. Kämm-
ritz singt correct, aber mit nicht genügend ausgeprägter Auf-

fassung; der Vortrag trägt den Stempel der Gleichglültigkeil.

Die Bnssparlhie liegt Hrn. Putsch etwas lief, dennoch bewäl-

tigte sie der junge Künstler mit musikalischem Verständnisse

und Sicherheit. Herr Knorr seng die Tenorsoli, wie wir gern

glauben wollen, mit dem besten Willen von der Welt, aber

ohne jede Wirkung. Der Ton seiner Stimme isl gedrückt und

in der Höhe namentlich ohne jegliche Fülle. Wir mussten

wiederum das Prinzip des Institutes, nur seine Mitglieder

zu den Solis zu verwenden, aufrichtig bedauern.

Ara Sonntag Mittag halte der Königl. Kammersänger Hr.

E. Maotius eine Matinäc veranstaltet, in welcher sich seine

Schüler und Schülerinnen in Chor- und Solovorträgen hören

Ijesseo. Eine grosse Anzahl eingeladener Zuhörer hatte sich

versammelt, so dass der Saal der Singacademie bis auf den

letzten Platz gefüllt war. Von Chorsätzen hörten wir Frauen-

chöre von Blumner und Franz Schubert mit vielen Feinheiten

io der Ausführung vortragen. Wahrend das Piano der Stim-

men zart und angenehm war, machte sich im Forle zuweilen

ein nicht gleichmässiger Stimmklang bemerkbar, ein Umstand,

der darin seinen Grund haben mag, dass Anfängerinnen und

weiter vorgeschrittene Schülerinnen den Chor bilden. Die Be-

merkung, die wir bei den Chorsälzen machten, trugen wir auch

auf die Einzelleitungen über, dass nämlich die Sängerinnen

siels in mezza voce durch die Weichheit des Organs erfreuten,

während bei Stärkungen der Töne dieselben forcirl klangen.

Im Uebrigen zeigten die Damen die glänzenden Eigenschaften,

die man früher so oft an ihrem Lehrer zu bewundern Gelegen-

heit hatte. Zu diesen Eigenschaftzn rechnen wir besonders

deutliche Aussprache des Textes, die bei Allen gleich erfreulich

ist. Frl. v. Pöllnitz sang eine Arie aus „Titus“ mit Empfin-

dung, wiewohl die Stimme in der Mittellage zuweilen hohl

klingt. In einem Duett aus „Jessonda“ erfreuten die Damen
Hanke und Pnsewald durch das ebenmässige Zusammen-

wirken der Stimmen. Fräul. Peters trug eine Arie aus „Or-

pheus“ vor; die Altstimme der Dame ist kräftig, doch weniger

ansprechend, die Intonation ira Recilaliv liess Manches zu

wünschen übrig. Hr. Speith sang die Arie des Rocco aus
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„Fidelio“ mit klangvollem Organe, dem sich nur ein grösseres

Quantum von Frische im Vorträge xugesellen mOssle. Aus

derselben Oper wurde das ersto Quartett und das Terzett in

F-dur vorgelragen, bei welch* erslercm sich auch Hr. Manlius

beiheiligte. Hr. Golde eccompngnirle die Gesangsmummern

mit bekannter Sicherheit am Flöget. Wenn wir etwas an der

Begleitung auszusetzen halten, so wäre es der Hang, die

Tempi zu beschleunigen.

Herr Fritz Hartvigson aus Copenhogen, Schöler des Hrn.

Hans von BOlow, producirte sich am Sonntag den 20. April

in einer Matinee vor eingeladenen Zuhörern im Bechstein'schen

Saale. Das Programm enthielt Liszt's 2. Concert in A und

Fantasio Ober ungarische Nalional-Melodieen. Die Begleitung

des Orchesters in beiden Composilionen aut einem zweiten

Flöget hatte Hr. Hans v. Bö low übernommen. Ferner : Giga

con Variasoni aus Op. 91 von RnlT, das reizende Mazurka Im-

promptu von H. v. Bülow, au lae de Wallenstedt und Taran-

tella aus Auber’s „Stumme“ von Liszt, endlich Galop de Concert

aus „le bat" von Anlou Bubinstein. Das Programm beweiset,

dass der Vortragende einen bedeutenden Grad der Technik be-

reits erreicht hat und wir freuen uns, berichten zu können,

dass Hr. Hartvigson seine Aufgabe, trotz der grossen Anforde-

rungen, welche gestellt waren, mit Geschmack und anerken-

nenswerther Frische bis zum letzten Ton gelöst hot. Der An-

schlag ist krfiftig, in den Passagen perlend; die schwierigen

Codenzen in Liszt's Concert wurden mit grösster Sauberkeit

gespielt, so dass wir von Hrn. Hartvigson sagen können, dass

er sein schönes Talent in seiner Studienzeit unter des berühm-

ten und liebenswßrdigen Meisters Leitung löchtig ausgebildet

halte und stellen wir ihm mit Freuden dos Prognosticon einer

erfolgreichen Zukuofl. d. B.

wrw»

Breslauer Correspondenx.

Breaiau, den 23. April 1803.

Unsere Saisoo Ist bis auf wenig« Abonnemeotsconcerte, welche

durch das Osterfest bioausgeschoben wurden, beendet. Seit lan-

gen Jabreu Ist das musikalische Leben unsrer Stadt nicht so

blühend gewesen, als in diesem Winter, wozu In erster Linie

unser „Orcbeslerverein“ beigetragen bat. Wir schulden noch den

Bericht über die letzten drei Soiricn dieses Institutes. Zur Auf-

führung kamen in denselben: eine Feslouverture von Wagner;

Ouvertüre zu „Roy Biss" von Mendelssohn und zur „Vestalin“

von Spontiol; Kirchliche Feslouverture von Nicolai (für Chor,

Orchester und Orgel); Sinfonisches Coocerlstück für grosses Or-

chester von Dr. Leopold Oaiuroscb; Sinfonleen; 0 • dur Haydn,

B-dur von Beethoven, „Weihe der Töne“ von Spohr und die

Chorfanlssle von Beethoven. — Neu waren uos die Nicolai’ecbe

Ouvertüre uod das Concerlstück von Damroscb. Ersleres Werk
behandelt den Cboral „Ein' feste Burg lat unser Gott“ In recht

würdiger Weise. Von Ausserstera Interesse ist die Composition

von Damroscb. Schön erfundene Motive voller IntensivitAt sind

da auf geistvolle Weise behandelt uod zahlreiche Feinheiten tre-

ten Io Beziehung auf Harmonie und Rhylmik hervor, ln der In-

strumentation Ist Damroscb Meister — dies haben wir schon an

früheren Werken gerühmt; auch Io dieser Composition ist die

Instrumentation Ausaerst gewählt und bietet hAutlg Klangwirkun-
gen voo ganz elgenlhümlicbem, neuem Reiz. Um das ganze Slü k
webt sich ein duftiger Zauber, der Zauber einer aufknospenden
Fiübl ngsnacbt. Von allen übrigen Piepen dürfte wobl nur die
f austouverlure noch tieleo der Hörer uobekaoot gewesen sein.

Desto mehr Ehre machte dem Publikum der warme Beifall, mit

dem das grossarlige Werk empfangen wurde. Ebenso verdient

erwlbnt zu werden, dass unsere gesammlen Locslreferenten dem
Werke gegenüber in seltener Eiomütbigkelt höchste Bewundcruog

susapracben. Die Ausführung der genannten Composilionen

koouto nur dazu beitrageo, unser In dieser Zeitung schon früher

susgesprocheoes Unheil zu bestärken. Deo Solovorlrsg vertraten

in diesen drei SoirAen: die Königl. sächsische HofsAngerin Frau

Bürde-Ney, die Herren Pianist Carl MAehtig von hier und

Soloborutat Sr. K. floh, des Fürsten voo Uobenzollern Carl Klotz

aus Löweoberg. Fr. Bürde-Ney aaog die Arien ..Ah ptrfido •• von

Beethoven und „Ocaao Du Uugeheuer" aus „Oberon". Die Stimme

der berühmten SAngerln bat zwar an Kraft uod Frische einge-

büssl, doch füllte sie noch immer den grossen Saal; am besten

gelaug der Vortrag der Weber'scben Arie — nur störte uns ein

theatralischer Beigeschmack, den wir am allerwenigsten Im Coo-

certsaal vertragen. Das Publikum applaudirle lebhaft und rief

die SSugerin hervor. Hr. MAehtig spielte Cbopln's E-moil-Cou-

eert uod den Clavierlbeil der Beethoven'scheo Fantasie, auf einem

höchst wohlklingenden Coocertfldgel aus der Fabrik des Herrn

Bechsteio. Der junge Küoallsr hat eine grosse Leistungsffiblgkelt

bewiesen. Der Vortrag dieses Coocerts überragte Jedoch aelo«

früheren Leistungen bedeutend. Die Sicherheit und Ruhe, mit

der er der technischen Schwierigkeiten Herr wurde, sowie der

verstAudolssreiche, feto ouancirte Vortrag erregten die allgemeinste

Sympathie und Bewunderung und trugen dem Künstler stür-

mischen Applaus und Hervorruf «io. Herr Klotz endlich blies

..Ls co»gi" voo Lübeck uod Variationen eigsaer Composition,

deren Vortrag den, dem Virtuosen voraogegaogeneu guten Ruf

reebtfertigte. Zu erwähnen sind noch die Lelstuogeo des Chors,

welcher trotz der Eile, io welcher derselbe gebildet werden

musste, sehr brav genannt werden darf. Der Dirigent des Or-

chestervarelns, Herr Dr. Damroscb, gründet jetzt einen eigenen

Chor, wodurch im oAcbaten Jahre dia Aufführung auch grösserer

Chorwerke In den Vereinscoocerten ermöglicht wird.

tin Musiksaale der Universität gab der Königl. Mueikdir. Hr.

ScbAffer das 4. und ö. Abonnemenla-Conoert. Das erste Coooert

brachte: C-dur-Sinfonle von Beethoven, Clavier-Cooeert D-moll

von Mozart uod „die erste Walpurgisnsobl“ Ballade von Gölhe

für Soli, Chor uod Orchester von Mendelssohn. Die Sinfonie

wurde In Ihrer Frische treffend vom Orchester wiedergegeben,

und ebenso darf die Ausführung des Chorwerke«, besondere die

Leistungen des Orchesters uod Chors Im Ganzen eine recht

gelungene genannt werden. Hr. MAehtig spielte das Concert mit

ausserordentlich solider Technik uod schöurm Ausdruck. Io dem
ZweiteoConcerte kam zur Auffdhrung: Sinfonie Es-dur von Mozart,

Ouvertüre zur „Fiogalsböhle“ von Mendelssohn, Capriccio (H-nioll)

für Clavier und Orchester von Mendelssohn und Cborfanlasie von

ßeelboveo. Das Orchester leistete diesmal nur in der Ouvertüre

und der Begleitung durohweg Gelungenes; die Sinfonie wurde,

abgesehen von einzelnen Incorreelbeiten, durchaus nlobl mit der

Feinheit, welche dies Werk so sehr verlangt, gespielt. Di« Chor-

Fantasie ging sehr gut zusammen, doch bAtteo wir leben-

digere Tempi gewünscht. Die Clavier-Partbieen führt« wiederum

Herr MAehtig in gelungener Weise aus. Das nAcbste und letzte

Sinfonie • Concert des Herrn ScbAffer wird die 9. Sinfonie vou

Beethoven bringen. — Die Singakademie führte unter Leitung

ihres Dirigenten, des Herrn ScbAffer, HAndel's „Messias" In der

Mozarl'aoben Bearbeitung auf. Die Exeoulion des Werkea darf

elue gute geoaont werden;, die Chöre gingen sicher und zeich-

neten sich namentlich durch den correcten Vortrag der vielen

Coloratursn aus; ebeoso entsprachen die Sollsleo den Ansprüchen,

die man an die Vertreter der Academie stellen dort Dem Herrn
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Oifigenteo gebührt vollste Anerkennung für die gelungene Lösung

der mit vielen Mühen verknüpften Aufheben. — lieber die Aufführtin*

gen, welche Io der Charwoohe hier atat igcfundrn, werde Ich huldigst

berichten. :*•:••. .

. ;
. ... .

.1
• . . .

Äi « «• h r i o h t » n.

Berlin. Der Kgl. fcünger Htrr Th. Forme* tritt um 1. MM
•einen contrekllichrn Urlaub au und wird zunächst In Hern*

bürg gastfrei). Inzwischen hM dor Prager Tenorist Herr Bneh-
mann nn der hiesigen K. Oper ein Gastspiel eröffnet.

— Richard Wagner Ist In Berlin angekommen und wird

sich einige Tage besuchsweise hier aufhalteu.

Krl. Nanitz, eine Junge Sängerin, Schülerin drs Hrn. G.

Kogel, die bereits tm vergangenen Winter In mehreren Concer-

ten tbStlg war, Ist vom I. Juni an auf 5 Jahre an Stelle des Krl.

Welss, welche nach Ihrer Verhelralhung mit dem Concertmel-

ster Joaehim von der Bühne abgeht, für erste Allparthiren In

Hannover engagirt worden. Sie wurde sofort nach der Probe

engaglrt. Ibr erstes Auftreten wird erst uach Ablauf der üom-
merferien stattOnden. 1 '

Potsdam. Im letzten Concert der Phllharmonisebrn Ge*

Seilschaft sang Krl. v. Schfiffer, Schülerin des Krl. v. Me'lchs*

oer, mit Klarheit In drn Coloraturen und aehöner Stimme die

Sopran-Arie aue Kossiul's Semiramis, dann „Komm“ von Mey-
erbaer und das Schweizerlied „Echo“ vOu C. Eckert. Ilr.

Halnr. Barth trug C. M. v Webrr’s Jubel* Ouverlüre, für das Pla-

noforte von Llezl hearbrltet, sicher und ansprechend vor; dBS

Orchester (Ohrte eine Sinfonie von Veit und die Ouvertüre zum
„Sommernschtstraum“ gut aus. — Mit dem K. Mililair-Waisen-

hause ist eine Pfianzschute für Militairmusiker Verbunden, unter

Leituog der -C.*M. .Weinberg und Ur olleuhaupt; am II. d.

fand das 1. Ptflfuuga.Concert Blatt, das eiti günstfgrs Zeugnis»

für ein wirkungsvolles Zussmmenspiel In Orrheatersfitzen, wie

Tür erzielte höhere Fertigkeit In einzelnen Instrumental- Solovor-

trügen ahgab, z. B. wurde das Adagio uod Rondo für Violine

voa Rode duroh den jungen Grüneberg brav gespielt; derselbe

trug auch das Concertino für Clarinelte von C. M. von Weher
Op. 73 vor; andere leisteten Gutta in Behandlung der Oboe,

des Kagotts und des Coniellt.

Frankfurt a.'O. Zum ersten Male: „Margarethe", grosse

Oper tu S Acten von Gounod. Es Ist ein edles musikalisches

Werk, diese Gounod'sche Oper. Der Compouist scheint io der

tbematisehen Erfindung nirbt besonders reich und originell zu

•elo, desto Satiherer und ernster ist er aber In der Durchfüh-

‘rung. Dieselbe Ist mit grosser Liehe, mit staunenswerthem
Heiss nnd mit' einem musikalischen Verslindniss In’s Werk ge-

setzt, die Bewunderung verdienen. Was die Musik vor Allem

ethmet, ist Geist; der Gedanke und die Ueherlegung beherrscht

durchgehend» die Composition. Die Aufführung ging ganz aus-

nehmend schön. Ilr. Hacker sang mit dein schönsten VerstAnd-

nitf und mit edelsten Ausdruck’ Kr bestätigte vollslAndig unser

Urtbeil, dass er ein schön geschulter, ganz vorlr« fTlirher SAu-

H*r ist, dessen Stimme In den höhereo Lagen elrieu über aus

schönen Timbre Hufweisl. Stin Spiel war wiederum vortreff-

lich. Hr. Thomas sang den Mephisto recht schön. Ebenso
war Irl. Bartsch recht brav. Sie sang mit inhigtm Gefühl,

sauber utid mit einer Kraft, idle wir der Künstlerin nicht tuge-

traut hallen. Ebenso müssen wir Kr. Hofer und Krl. Wal-
burger lobend erwflhoen. Chor uod Orchester hielten sich

‘ObtJemeio gül und ermöglichten den gelungenen Erfolg. Die

Ausstatlung war überraschend schön. Wohl schwerlich dürfte

die hiesige Bühne derartiges erlebt haben. Nsoh der Tiefe ver-

sinken Siedt nnd Felsen, und so effeclreleh, dass man sieh des

Staunens nicht erwehren kann. Die neuen Deroratlontn sind

von Hrn. Kaaba gemalt und bekunden von Neuem das gross«

Talent dieses jungen Künstlers. Wir halten die Brockenparti»

für efn geradezu meisterhaftes Werk. Dem MasehtneomeUter

Hrn. Lammeyer gebührt ebenfalls grosses Loh; für Unsere

Verhältnisse ist gewiss Unglaubliches geleistet. Ilr. Hacker,

Hr. Thoinae und Krf. Bartsch wurden virlfaoh gerufen; mm
Schluss auch Hr. Dir. Kt e aehe. —

Breslau. Neu eiustudirl tum Benefiz des Herrn Pravlt G.

Schmidt'» Oper: ..Wrihertreue oder Kaiser Gonrad vor Welnsberg“.

Dresden. Von dein seit einiger Zeit hier wohnhaften talent-

vollen Coinpouisten Johann Vogt kam kürzlich diifch die Dresde-

ner Singakademie iChbrgesengvereln) das Oratorium „Die Aufer-

weckung des Lazarus“ zur Aufführung und fand auch bei der

Kritik Anerkennung. Die Ausführung unter Leitung des Herrn

Afusikdirectors Pfretzsehner war eine gule. Diu Solls wurden

vortrefflich durch FrAut. Alvaleheo, Frau Krehs-Michalesi

und die Herren Scharfe und Weixlslorfer (Letzterer ' war

früher Mitglied der Hofböhne und ist jetzt als Gesangslehrer

thAtigl vorgelragrn. — Unterstützt von den Herren Concerlmef-

ster Lauterb ach und Kammermusiker Grützmacber, denen

sich noch eine junge Sängerin KrAui. Biller anschloss, gab drr

Pianist Hr. Cail Hess aus Stuttgart eine zahlreich besuchte mu-

sikalische Soiree. Der noch sehr junge Künstler bekundete eine

durchgehlldete Technik sowie geschmackvollen, brillanten Vortrsg.

Hraunsehweig. Am Geburtstage des Herzogs, deu 25. d. M..

wurde eis Keslvorslellung G. Schmidt’» „Ln Rcole zum ersten

Male zur Aufführung gebracht. Das von Ch. Birch-I’felffer ver-

fasste geistvolle und pikante Libretto, wie die ebensowohl in)

tlegAnlen Couversaliousstyl als im heroisch-dramatischen Style

meisterhafte .Musik fanden dm lebhaftesten Beifall. Die Oper

war vortrefflich elneludirt. und in Scene gesetzt, die Ausstatlung

überaus reich und geschmackvoll. SAmintliche Darsteller hatten

auf die Ausführung ihrer Parlhien den grössten Kleiss verwendet.

Obenan verdient und fand die lebhafteste Anerkennung KrAulein

Eggeliug lilr die vorzügliche Diiictifdhruug der schwierigen

Partbie der Armande; sie leistete In Gesang, Dialug und Spiel

gleich Vortreffliches. Ein Gleiches gilt von Hrn. Welss (Baron

Kosny). Die Pnrthie des Heinrich hat der CompouiM jedenfalls

für einen Heldeutetior berechnet; da die Stelle etiles solchen sn

unserer Bühne augenhlitklicli unbesetzt ist, so war sie dem ly-

rischen Tenor Hrn. llabelmann zurrtheilt worden, welcher in

deu im Coiiversationsstyl gehaltenen und In den lyrischen Num-

mern seiner Aufgabe vollslAndig gerecht wurde, für den heroischen

Tlieil jedoch nicht ganz ausreic.hte. Die Parthie 'der Königin

Margarethe sang Krau Beringer; sie schien nicht gut dispooirl.

Mit der ersten Romanze: „Die Nachtigall sprach zur Rose“ er-

rang eie lebhaften Beifall. Die Übrigen Parlhlcu, Catherine, Kr.

Ilöfler, Sauve, Fr. Weiss, Ussac. Hr. Fischer treten In ge-

sanglicher Beziehung weniger hervor; sie wurden von den Ge-

naniileif vorlrifflich' gespielt. Die gute Durchführung des sehr

bedeutenden Dialoges ist bei allen Mitwirkeod-u noch besonders

anzuerkrnuen. Der hoben fremden GAste Wegen wird In der

Brgel fiel der Keslvorslellung dieses Tages unser brillantes Hallet

vorgeführt — In diesem Kalle geschah de* Gulrii zu fiel, und es

Ist zu hoffen, dass bei der nächsten Vorstellung das die Hand-

lung nur aufhallende Ballet entweder ganz beseitigt oder doch

auf das Minimum beschränkt wrrde. Die zur Feier des Tages

hier anwesenden fürstlichen Personen, der König und der Kron-

prinz von Hannover, die Fürsten von Soini» etc., suwle Sr. Hob.
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der Henog folgten der Vorstellung von Anfang au Ms zur letz*

len Note mit grossem Interesse und sollen sieb sehr gnAdig

Ober dieselbe ausgesprochen haben. Kapellmeister Abt bei sich

ein grosses Verdienst dadurch erworben, dass er une mit dleeem

neuen gediegenen Werke bekannt gemacht hal; «r. scheint das*

selbe mit beaonderer Vorliebe etusludlrt zu haben, die PrAcisioo

und Accuratesse der musikaliscbeu Ausführung ist vollendet zu

nsnuen. •

Weimar. Bei der ersten Aufführung der Oper: „Benedict

und Bealrice“ vou Berlioz wareu alle Beifeltszeicheu durch die

Etiquelte unterssgl; dafür sohiru eich die zweite Voretellung

rjcbeu zu wollen, und wahrhafte Beifallssalven unterbrachen die

Oper. Fr. von Milde aang die Beatrice, Hr. K Do hl den Benedict.

— Berlioz ist nach Löwouberg gegangen, um auf eiue Einladung

des Fürsten von Hoheuzolleru ein Conceri zu leiten, dessen Pro-

gramm der Fürst seihst angegeben bat. Es enthüll: Ouvertüre

zum „König Lear“, Fragmente aus „Homto uud Julia“, Ouvertüre

zum Caroeval Bouiain uud Symphonie Harold. ’

Hamburg. Joachim, der im letzten philharmonischen

Coocert milwirkte, gab ausserdem zwei Quarlettuntsrhaltungen

am 21. uud 23. April Im grossen WOrmer'achen Saals im Verein

mit (len Herren Linduer und Gebrüder Eyrrt aus tlsunovcr. —
Im Stadttheater gasttrt FrL Deslrä« Arlöt.

Wien. Das vierte und letzte historische Concert des Herrn

L. A. Zellner bat den heurigen Cyrlus.am Ostrrmootag beschlos-

sen. Wir haben wiederholt den hohen küuetierieeben Werth

dieser Soireen hervorgehoben; es bleibt uoe daher nur übrig, zu

bemerken, dass auch die letzte dem musikalischen Wissen ihres

Veranstalters zur vollsten Ehre gereicht Kur durch die Kennt-

nias der Anfänge der Musik — und diese vermitteln jene Con-

cerle — Ist eine richtige Wertbscbülzung ihrer gegrnwArtigen

Hohe und der RalQnirlheit des modernen Geschmacks möglich,

mit andern Worten, umn muss Fresruhaldi, Speth und die andern

vorgeführten Componisteu hören, um .die uqeudliche Grösse eines

Beethoven oder Mozart zu begreifen. Auf das letzte Concert des

Hrn. Zellner zurückkomniend, erwfibnen wir, dose das wunder-

bare elegische Adagio von Franz Schubert, die reitende Romauze

Rubiusteln's (beide von Zellner,. auf dem Harmonium prächtig ge-

spielt), die Toccata Spelh's und die originelle Arle von Hasse

(voo Frl. Krauss sehr sr.hön gesuugeo) wegeu ihres iuoertn Ge-

haltes höchst interessant siud. Dass die Ausführung sAmmtlicber

Piepen durch die Frle. Krause und Prager, die Herren Wal-
ler, Mayerbofcr, Zamara, Zellner und das Quartett Hell«

masberger eine tadellose war, ist selbsIveraAodllch.

— Am 8. April siarb in Meran Aulon Kolb, Mitglied der

K. K. Holkapelie, des Hofburglhealer-Urcheelers und ehemaliger

Professor am Coneervalorium in Wien. ,

Der ehemalige HofopernsAoger Herr Hölzel, der Wien
nunmehr drOmtiv verlAsst, veranstaltete am 28. d. Im Musikver«

omssaale ein Ahschiedscoucerl.

— Hr. Merrill hat bereits für uächstoo Februar, Mürz und

April mit Sga. Patti für Wien wieder Contrakt geschlossen. Der

Cooirskl zwischen Merelli und Direelor Lehmann wurde bereit»

vergangene Woche unterzeichnet.

Prag. Schliebuer's „Rizzlo“. Der Stoff des Textbuches

ist eine Episode aus der Geschichte, der Maria Stuart vor dem
Scbiller'schen Trauerspiele. Der Verfasser, Emil Meyer, stellte

der Psrthei der Katholiken mit Maria Stuart und ihrem SAoger

Hizzio, die der Reformirlen mit Marla's Gemahl Darnley, ihrem

Halbbruder Murray und dem Vorsitzenden im Parlamente Lord

Kutfaven an der Spitze gegenüber und bereitete dem Componisteu

in dem VrrhAltnisse der KOnigio zu Rizzlo, sowie in dem reli-

giösen Couflicte reichen Spielraum zur Entwicklung musikalischer •

Mittel. Freilich liegt in Letzterem eohon der Handlung nach eine

Reniiniaceuz au die „Hugenotten“. Dagegen entbAlt die Situation

dea dritten Actes, wo sich die Königin von Rizzlo ein Liebes-

lied singen lüsst und von. den Veraohwörern überreeobt wird,

ejoeo neuen drameliacb bewegten Moineul, Reohnen wir daa

Interesse, welches die unglückliche Königin acbon durob Schil-

lert Dichtung geolesel, hiuztt, ao können wir die Geeehicklich-

keil der Bearbeituog des Textbuches nicht verkeooeo. Die Auf-

gabe des Componisteu war es nun, die Figuren Msria’e uud

Itizzio’a zu cbarakierisireu uud auf diese lichte Seite der Hand-

lung den starken Scbsiten der Verschwörung fallen zu Issscd.

Dieser Aufgabe ist Sehliebner nicht ganz gerecht geworden.

Seiue Composflioo ist eine durchaus gefAllige Arbeit und erin-

nert iu ihren melodiösen, leichten Zügen mehr an Italienische

Musik; sein Haupt streben war darauf gerichtet, keinen Tbeil der

llandiuog zu vernachlässigen und die Aufmerksamkeit des Hö-

rers stets rege zu erbalteo; dadurch begab er eich »her des

Vorlbeils eines tat Einzelnen tlArker haftenden Interesses. Die

Compositiou dea „Rizzlo“ ist ein leichter Melodienduee, der

Allee gleicbm&asig überzieht und dahiuslröqit, ohne Weilen zu

werfen, ubDe eine liefere, leidenschaftliche Bewegung zu erzeu-

gen. Aueh bst es dem Erfolge wesentlich gesobsdet, dass der

erste, zweite und vierte Act dasselbe fast tonlos« Finale haben.

Uebrigens ragen einzelne Schönheiten der Musik, besondere: im

drillen Acte, hervor. Die AufführuDg war eine durchaus ange-

messene. Hr. Baobmaon (Hizzio) konnte wegen einer Indispo-

sition seine Mittel nicht entfallen und vermochte deebelb das

Liebeslied uud die grosse Arie nicht zur Geltung zu brlngeo.

Frau Kalnz-Prsuee (Maria) entwickelte im Spiel lebhafte Ener-

gie uud bot eine achtbare Gesangsleistung. Auch die minder

wichtigen Rollen, wie Darnley uud Rulhven, wurden von den

Herren Hardtmutb uud Eifere sorgfältig gegeben. (Reo.)

Erna. Der Direelor der BAder in Ems bat mit dem Chef der

Bouffct Paritunt Hrn. Varuey einen Contraot abgeschlossen, wo-

nach dieser einen Tbeil setuer Künstler hierher senden, muss.

Sie werden die Hauplstücke ihres Repertoires und elbe neue

Operette von Offsobach zur Aufführung bringen.

Brüssel, lu dem Concerte der Rdeeion Lyrique wurde u. A.

Mendelasoho’s „Walpurgisnacht“ mit dem nach Göthe von Be-

langer bearbeitetem Texte aufgeführt, i . -

Paris. Die neue Oper: „ Baiaillt damovr". Musik vou Vau«

eorbeil, welche am 13. April in dar Op6ra comlque zum ernten

Male aufgeführt wurde, batte eich nur eines halben Erfolges zu

erfreueo. Sänimthche Receusiooen stimmen darin überein, das*

der Text, sowie die Anlage des Stoffes ziemlich albern sind uud

der Compositiou Fluss und Lsune fehlen. Die Aufführung war

eine auerkeoneoewerlbe, doch wird eiob des Werk kaum laDge

auf der Scene ballen köouen. ln dcineelben Theater hal David’e

„Lalla Roukh" die hundertste Vorstellung erreiebt. Im Tbe&tre

itelien bat Mme. Volpini als Norioa im „Don Pasqualt“ wieder

debulirt. Mil einer glockenreinen Stimme verbindet eie ein bei

Küuallerluoeo seltenes anspruchsloses Auftreten und macht eloeo

reizenden Eindruck. Mit ihr zusammen sangen Cardoui, Delle«

Sedie und Zucchini. Im The&tre Lyrique musste Gouood'a„Feuat"

iu Folge der Abreise der Mme. Minien bis zum gerbst xurückgd-

legl werdeu. — Weber's „Oberon“ wird Iti Kurzem Aber die

Bühne gehen; und' so werden Mozart und Weber an diesem

Theater aiternireo. — Die Bouffes Pariatons scbllesseo am 30. April

Ihre Saison. — Während der Sommerzeit eoll das .Theater ver-

geö»a«rl werde«.-— Adelina Pa l i t-wkd-am 26. Aprt4 hier erwar-

tet uud wird wahrscbeltilici)! ehe sie elcS'hacH XondoS' b'egiebl,

ein Mel hier auflreten.

g
' r «— Der „Moniteur“ hat aeoheunddreiestg Artikel erlassen, in
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Rxlrrff der neuen Dispositionen und Gesetze Ober das liierarlach-

arliallaehe Elgenthumsrecht, welchen ela Bericht des Staats-

min Ister 9 sn den Kaiser blnzugefügl Ist. Uleseihen werden

jetzt dem Stastsrath, dem Senat and -dem gesetzgebenden Körper

zur Ssnctiontrung vorgelexl werden. Wir wrrden s. Z. die Artikel

dem Hauptinhalte nach zur Mittheilung bringen.

— Alfred Ja eil war auf der Reise nach Loadon einige Tage

hier anwesend. Auch der kranke Violinvirtuose Ernst ist Inder

vorigen Woche durch Paris gekommen. Er begiebt sich nach

l.ondon in eine Wasserheilanstalt.

— Jean Broker Ist nach Bordeaux berufen worden, um am

20. April im Concerte der Philharmonischen Gesellschaft zu spielen.

— In seinem zweiten Cnneerte wird Siegeimund Thalberg

die Beethoven’sche D • moll-Sooate, Scherzo aus dem „Sommer*

uschtstrsum“ und viele Ssloncomposifionrn vortragen.

— Die Musard’schen Concerte auf dem PiA Cstelan haben

ihren Anfang genommen.

— Folgenden Zug von Edelmuth theilen viele hiesigen Journale

mit: Kurz vordem Erscheinen derOper LaDirntttle Berger•* bot der

Verleger Girod dem GomponistenDuprato für die Partitur die Summe
von 8000 Free.; Duprato schrie unwillig: „Was! 8000 Frcs.; meine

Partitur Ist ebensoviel wertb, als „Lalla Roukh“, wofür David

12.000 Frcs. erhallen hat"! Solches geschah am Tage vor der

AuCfdhrung. Die Oper halte keinen Erfolg, und. am Tage nach

der ersten Vorstellung wollte sich seihst für 6000 Frcs. kein Ver*

l-ger fliiden, Die Oper schien also dein Schicksal preisgegeben,

ungedruckt zu bleiben. Dem Publikum war damit nicht gedient.

Man wünschte die bessern Nummern der Oper zu leihen und zu

kaufen, aber vergebens, und wahrend die MusikbAndler zuerst

erklärten, die Oper sei noch nicht erschienen, so mussten sie

epAter sich dahin erklären, dass sie gar nicht erscheinen würde.

Diese Antwort musste aueh der Musikverleger Heugel einer sehr

hochgestellten Dame gehen. Die Darae war wAhrend des letzten

Monats zum Mindestsu zwanzig Male io den Laden gekommen,

um «loh nseb dem Clsvlersuszuge zu erkundigen, und schien

durch dis erhaltene Auskunft um so übler überrascht, sls sie vor

ihrer Abreise aufs Land gern den Auszug noch gehabt hAtte.

Sie fragte den Verleger: „Würde Herr Duprato mir wohl das

Eigentumsrecht seines Manuscriples überlassen?" Heugel erwi-

derte: „Ich glaube, dem Coraponisteo würde damit gedient sein,

und für tausend Thaler“ — „Tausend Thsler“ enlgegnete die

Dame unwillig,' „das ist nicht genug. Theilen Sie Hro. Duprato

mit, dass Ich Ihm 6000 Frcs. biete”. Dies geschah Morgens, Nach-

mittags war der Handel geschlossen. Duprslo halte seine Parti-

tur verkauft. Wie es heisst, wird auch dieselbe Dame dis Publl*

kationskosten des Werkes bestreiten.

— Der SAnger Borchardt von der grossen Oper stürzte vor

tinlgen Tagen wAhrend der Probe de* „Grafen Ory“ vom Schlage

grlroffen auf der Bühne zusammen, und blieb trolz der ange-

wandten Bemühungen der Aerzte eine Leirhe. Er war 35 Jahre all.

London. In den Concerten der Nalional-Choral-Sociely wer-

den aufgeführl: „Eliae, l.obgi-sang. Stabai mähr, Schöpfung, Israel

In Egypten und Judas MsccsbAus“.

— Vieuxtemps spielt zur Zelt In allen Montags-Cooccrten

dis erste Geige; neben ihm ellernlren am Piano Arabella God-
derd und Charles Hall».

— Bereits Ist In diesen Bllttern der Vorstellungen Erwäh-
nuog geschehen, welche Im MajrslAte-Thester zum Benefize des

Dir. Lumley staltfinden sollen. Jetzt verlautet daröber Bestimm-

teres, und zwar wird Mlls. Piccolomini ln der „Travlsta, Don

Juso" und „Regimentstochter“ auftrelen. Von übrigen mllwlr-

kenden Künstlern werden Therese Tieijens und Ginglini genannt,

die beide unter Lumlry Ihre Carrläre In England gemacht haben.

— Lumley isl jelzt auch damit beschäftigt, eine Geschichte

der Oper herauazugeben, welche die Zell umfassen wird, die er

beim Theater zubrachte. Das Werk wird für die musikalische

Well von nicht geringem Interesse sein, zumal viele Charakter-

schilderungen und Correepoodenzen darin enthalten sein werden

— Das Hanptereigniss in der verflossenen Woche war das

Auftreten von Csrlolts Pattl In einem Ira Covenlgsrden -Tbesler

veranstalteten Concerte. Die Künstlerin sang die Arie „O Uct di

gutsl'aaima" sus „Linde“, die D • moll • Arie der „Königin der

Nacht“, Erkcrt's „Echolied“ und mit Roncool ein Duell sus dein

„Liebestrank“. Die Stimme der SAngeriu ist der Ihrer Schwester

Ahnlieh, aber dabei grossartigrr. Sie hsl einen Sopran von ausser-

ordentlicher Höhe und geht bis zum dreigestrichenen F mit der

grössten Leichtigkeit. Die Stsrcetis in der Mozsrl'scben Arie

haben wir hier noch nie mit soviel Sicherheit und Reinheit der

Intonalion ausföhren gehört. In dem Concerte sangen ausserdem

Alma. N'aotier-DldiAr, Baraldi, Tsglinflco und Formes mit. An dem-

selben Abende debulirle Mlle. Frlcoi als Norma und gefiel;' die

Küosllerin wurde nach jedem Acte gerufen.

— Am 14, 15., 16. und 17. Sept. flndel in Norwlch unter

Benedict'« Leitung ein grosses Musikfest statt, wobei zur Auffüh-

rung kommen: eine neue Canlate „Richard Löwenberz“ von

Beoediel; ein neues Oratorium „Joas“ von Silas; IIAodel'a .Judas

MsccsbAus“ und „Messias“; Mendelssobn's „Elias".

Turin. Bei einer Probe des „liobert“ fiel Mms. Don all

Ober Ihr Kleid und verletzte sich beim Fallen den Arm der Art,

dass die Aufführung des Meyerbeer'soheo Meisterwerkes acht

Tage binausgeschoben werden musste.

Oporto Die Saisoo dee Theaters ist bla zum 23. Mal pro*

longirt worden. Man studlrt jetzt eifrig an deD „Hugenotten“.

Mme. Dejean singt die Valentine, Brigusrdl den Reoul und

Bull den Nevers.

Petersbarg. Eine der Interessantesten Feierlichkeiten, welche

das Ende der Saison braohle, war das Concert, welches Im

Theater zum Besteu der Invaliden gegeben wurde. Utber tausend

Musiker und SAnger wirkten zusammen. Daa Kaiserpaar und der

gessmmte Add wohnten dem Feste bei.

Lissabon. Der Violinist Lotto helle unter ausserordent-

lichem Beifalls vier Concerte gegeben. Ein anderer Violinist,

Namens Gleichsuff, hat vier Kammermuaik-Solräen von bobem

Interesse veranstaltet.

Rio Janeiro. Unsere Opernsalsoo Isl dis klAglichste, dis sin

Mensch sich nur vorslelleo kann. Trolz der Subvention, die

uoser Director von der Regierung erhAlt, liefert er uns SAnger,

die kaum für zweite Parlhieeo aasreichen. Mme. Alfierl, die

Primadonna, eine Engländerin von Geburt, ist die verkörperte

MiildniAssigkett. Mme. da Giannl, die sich für einen Mezzo-

sopran ausgiebt, isl weder Mezzo-Sopran noch Conlrs-All. Mazzl,

der Tenor, ist vollständig abgesungeo uod der Barltonist Celestluo

Ist derselbe, dar Io Lissabon Nebenrollen saug.

REPERTOIRE."
Brsnnsohweig. Neu: Ln RAole, Oper von Schmidt.

Frankfurt a. d. O. Neu: Dinorab, Oper von Giscomo

Meyerbeer.

VerlAg von Ed. Bote & 6. Bock (8. Bock, König!. Ilofmusikhändlerj in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

brock »ob C- P. Schmidt in Bcriis, Unlcr den Linden No. 40.

Biens eine Beilage von B Scbott’s Söhnen in Hains.
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De P r o f u u d i s.
Für sechszehn Stimmen, vierehörig, mit grossem Orchester componirt von EDUARD WILSING.

Besprochen von

Adolph Schräder.
(Fortsetzung.)

ist nicht bloss abstrakte musikalische Steigerung, sondern
zugleich einer psychologischen Thatsache entsprungen. Je
grösser die Noth, desto enger schaaren sich die verzwei-

felnden Menschen zusammen, hoffend, in der Gemeinschaft
der Hülflosen Kraft und Stotze zu finden. So wird hier

durch das immer dichtere Zusammendrfingen der Stimmen
dor Ausdruck beklommenster Angst und dumpfer Verzweif-
lung mit nachdrücklichster Wahrheit gewonnen. Man ur-

theile selbst.

Ny enden wir uns nach diesem Ueberblicke dem lnhallo
zu. Eine kurze, charakteristische Orchestereinleitung, welche
nach Einführung des fünffach irailirten Them. I, und nach
trostlosem Hin- und Horwenden mit einem lauten, leiden-
schaftlichen Aufschrei endet, hat die folgende, ergreifeude,
düstere, fast dramatisch bewegte Scene wirkungsvoll vor-
bereitet. Aus finstrer Tiefe erklingt von fernher eine leise
Klago, von den Singbässcu im Pianissimo vorgelrngen. Sie
ergreifen die Oberterz, gleichsam sich emporzuringen ver-
suchend, sinken aber dann stufenweise immer tiefer in den
Abgrund, von dunkler Nacht umfangen und wie Blinde irrend.

b. • B.
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.— ™ ‘"cm e.nure luigen ltnilimiu, die
tieferen den höheren immer voranschreitend, bis die Klago
in zwei Sopran- und einer Tenorstimme (Tvtli) und einem
le-sen Eccho der Oboen, Clnrinelten und Fagotte verhallt.
Kein Ausweg, keine Rettung durch eigne Kraft! Sofort
wird der Satz von den beiden anderem Chören wioderholl;
aber mit prachtvoller Steigerung treten jetzt die Stimmen
in schöner Engführung naher und geschlossener an einan-
der, dio Bewegung wird lebhafter, der Salz vollslimmiger
und durch eine Ausweichung nach h gehoben. Mit Ein-
schluss der Einleitung erschien Th. I dreimal, immer wohl-
klingend und zwanglos, immer neu, anziehenderund kunst-
\oller behandelt, und zwar so, dass der musikalische Ge-
danke dadurch energischer, eindringlicher und in einer neuen
Nüance zur Geltung kam. Denn die schöne Engffihrung
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Noch vor dem Schluss des Salzes (Motiv des Th. 11) fal-

len die Chöre 2 und 4 mit dem Th. II ein, immer Inuter

und eindringlicher erhebt sich der Klageruf. immer höher

treiben sich dio Doppelchöre, im Wettkampf mit einander

ringend und sich ühorbictend, his sio im Forle auf der

aussersten Grenze der Tonhöhe angelangt, vereint auf die

Dominante von e im Piano, gleichsam erschöpft, zurück-

sinken. in drei mal neun Tacten entwickelte sich die bis-

her dargestellle Scene.

Der laute Angslruf aus der Tiefe ist vernommen. Ein

Chor von dreifach besetzten Solofrnuenstimmeti naht sich

in Demulh dem Throno Gottes mit einem edlen, das in-

nerste Herz rührenden, anmuthig schönen Gesänge, Th. Hl,

das von den Chören in verschiedener Zusammensetzung
forlgeführt wird. Die Periode wiederholt sich zunächst

streng, indem nur die Soli an Männer- lind Altstimmen

vertheilt sind, dann aber erscheint das Thema zugleich in

der Gegenbewegung und jedesmal in Terzenbegleitung, die

vier Chöro treten zusammen, aber statt des erwarteten

Schlusses, wird dio Trugcadonz V* VI ergriffen, indem
die Basse dos Thema führen, Soprane mit Terzenbcgloilung

von Altstimmen imiliren, in den Terzengängen von Alt- und
Tenorstimmen das Thema gleichzeitig in der Gcgenbewe-

gung nuftrilt, während die Soprane (Ch. 1 u. 3) vom e

in die hoho Octavo springen, imitirt von deu Tenören |Ch.

2 u. 4), Alles unter lebhaftester Theilnahmo des vollen

Orchesters und besonders unruhiger, springender Bewegung
des Streichquartetts. Eino jähe Unterbrechung nach dem
Harmonieschritl i. tvj noch einmal der Octnvensprung, lang

ausgchnltener Ruf der Soprane nuf e

,

Schluss mit vollster

Kraft in e-moll. Welch ein clatnavi ad tel Welch ein

Meisterstück dieser gnnzo bisher hesprochcno Abschnitt,

von äclit poetischer Wahrheit und Schönheit, tief erfasst,

klar entworfen, meisterlich ausgeführl!

Wir müssen uns leider versagen, die reichen, verlocken-

den Schönheiten des Mittelsatzcs mit gleicher Ausführ-

lichkeit darzulegen. Bemerkt sei also nur, dass hier zu dem
vom Orchester präludirlen und vom Sopran in der Gegen-

bewegung im Wesentlichen imitirlen Basssolo zum ersten

Malo das nur rhythmische Motiv, welches in dem ganzen

Werke dem Anrufe Domine geeignet bleibt, von einem Solo-

chor eingeführt wird. Die Durchführung des Th. V zeich-

net sich durch die Vorwegnahme der Accordo, als Aus-

drucksmittel dringendsten Flehens (txaudi me) aus. Da auch

die vorweggenommenen Noten (b

)

nur Verzierungen des

Themas sind, so bewundere man, welch' lebensvolles Ton-
gefüga aus dem kurzen, in grador und entgegengesetzter

Bewegung euflretonden Thema (a) entstanden ist.

a. Thema.
T I ! I

>

b. Thema in Gegenbewegung.

Wir widerstehen der Versuchung, bei dem dicht und fein

gewobenen, sümmtliche Chöre umspannenden Tongellecht

Fianl uures (Th. VI neunfach imitirt, zugleich eine Neben-

figur dreifach imitirt) länger zu verweilen, und heben nur
noch eine Stelle des herrlichen Orgelpunktes firt vocem de-

precaiionis meae) hervor. Nach einer Unterbrechung durch
eine dreilnclige Sequenzenreiho fC~a, D-h, e-C) behaupten
dio Bässe zwei Tncle hindurch f als Prime (F 1), Grund-
terz (F vi oder a i») und kleine None (a V 7|. Dann
springen sie unvcrmulhet wieder nach h, im ff tritt di»

Dominuntcnhnrmonio von e mit den gleichen halben Noten
aller Stimmen wieder auf, da giebt es Queerstände, da

fehlt diu normale Auflösung, da werden den Singstimmen
ungewöhnlichere, sonst vermiedene Intervalle zugemuthet
— Alles um der Wirkung willou, dio denn freilich er-

schütternd ist, und durch den Gegensatz der sonst einfa-

cheren Modulation noch gehoben wird. Noch zwei Tacte
Orgelpunkt, dann folgt, wie der Componist es liebt, im pp.
der Schluss des Milteisatzes und die genaue Wiederholung
des Hauptsatzes A.

Der erslo Tlieil des De profundis gewinnt sich so-

gloich beim ersten Hören die Herzen aller ernsten Musik-
freunde. Obwohl wir nun von der Grossarligkoit und Fülle

seiner Schönheiten völlig durchdrungen sind, müssen wir

doch dem zweiten Theilu in jeder Beziehung den Preis er-

lheilen. Im Vergleich zu diesem ist jener nur Einleitung,

Sockel der Bildsäule, Darlegung der allgemeinen Verhält-

nisse und Hintergrund der nun beginnenden dramatischen

Entwicklung. Hier im zweiten Theile, wo dio Einzelnslim-

inen iu den plastischen Umrissen innerlich erregtester Per-

sönlichkeiten hervorgearbeitet werden, erschliesst sich erst

die tiefste Innerlichkeit des Meisters, hier erst feiert seine

Phantasie in ausgestnltender Bildungskraft ihre schönsten

Triumphe, hier erst erweist sich seino vollendete Kunst

und hohe Geisteskraft.

Auch der zweite Tlieil — unverkennbar ist die

Symmetrie der überall vorherrschenden dcifachon Gliede-

rung — besteht aus drei Abtheilungen : dem Hauptsätze

A (Drcieinsellncl), dem Mittelsnlze B (Viereinseltact) und
dem fugirten Schlusssätze C (Atla breve). Das Gnnzo wie-

derholt sich dann in abgekürzter, aber potenzirter Form.

Er ist in der Anlago grossartiger, in dem schön symme-
trischen Bau kunstvoller, zusammengesetzter und doch ein-

heitlicher, im Charakter schwungvoller, beseelter, dramati-

scher als der erslo Theil. Mit erbarmungsloser Nolhwen-
digkeit entwickelt sich eine Katastrophe, welche in dein

Hauptsätze vorbereitet. Tnct für Tact näher rückt und am
Schlüsse unerbittlich und erschütternd hereinbricht, iu dem
Mittelsnlze iliro Lösung findet, und der sich die gläubige

Zuversicht des fugirten Salzes siegosfrendig gcgenüberslellt.

Auf jene Katastrophe ist olso der gnnzo zweite Theil als

nuf seinen inneren Mittelpunkt bezogen; sie ist der sprin-

gende Punkt, der Lebensquell desselben, ja man kann sa-

gen der ganzen Tondichtung, welche von hier aus über-

sehen, in ihrem Wesen erfasst und in ihren einzelnen Glie-

derungen gewürdigt sein will.

Der Inhalt des Hauptsatzes A, nasser vier Einleitungs-

tnclen, 10 Tacten des Seitensatzes 11 und dem bekannten

Anrur Domine, der hier nicht thematische Selbstständigkeit

beansprucht, ist in zwei Themen gegeben:

l~ TT-J

o

—

4

Th. I. Th. II. Si i - ni-

qui-ta - tes obser - va • - - - • veris.

denn Thema Hl
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ist wegen der rhythmischen Gleichartigkeit nur als nroge«

staltetes Th. 1 zu betrachten, wie es sich im Verlauf des

Satzes immer mehr hernusstellt. Diese wenigen Tacte der

drei Themen, welche nicht abgeschlossen für sich und nach

einander auftreten, Sündern entweder vollständig oder iheil-

woise mit einander abwechseln, bilden die kleinen, aber

freilich inhaltsvollen Keime, aus welchen der kräftige Stamm
mit seinem viel verschlungenen Gezweigo lebensvoll und
herrlich emporwflchst. Nichts Fremdartiges tritt hinzu,

alle scheinbar neuen Formen sind nur Umgestaltungen des

Gegebenen. — Them. I, jene schöne, den Sinn sofort und
für immer gefangen nehmende Melodie, ist das besondere,

mit Eifersucht bewahrte Erbgut des Orchesters, mit dem
es sich als eigener Chor den Siugstimmen mit innigster

Theilnahme, klagend, besänftigend, tröstend in bedeutungs-

voller Selbständigkeit gegenüberstellt und von dem es nur

Bruchstücke denselben gönnt und überlässt. Der drama-
tische Charakter prägt sich zumeist in dem schwunghaf-
ten Thema II aus, das durchaus recitativor Natur ist,

und, da es immer wieder auftaucht und auch im Orgel-

punkt den Vordergrund einnimmt, dem ganzen Satze jenen

Charakter verleiht. Es wird, während die Soli bisher

stets dreifach besetzt waren, von einzelnen Stimmen vor-

getragen, welche sich gleichsam aus unbestimmter Allge-

meinheit zu besonderen Persönlichkeiten beleben. Angst,

Noth, Schrecken des gepeinigten Gewissens sprechen sich

darin mit Leidenschaft aus. Anziehend ist dio natürlich

ganz unwillkürlich und absichtslos entstandene Verwandt-
schaft mit Becthoven’s Recitativ der Sonate in d.
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Thema III ist den Solo- und Vollchören geeignet; doch sind

ihnen auch Motivo des Th. I gegeben.

(Schluss folgt.)

Septett des 3. Acts eine nicht ungünstige Stimmung des Pu-

blikums für sich hatte, muss das grosse Duett des 4. Acts der

mangelhafteste Theil der Leistung genannt werden; die lyrische

Breite, welche der Componist hier, von der herrlichsten Inspi-

ration getragen, entfaltet, die Fülle von liebesüssen und hinge-

henden Melodieen kam in der Interpretation des Hrn. Bnehmnnu

nicht genügend zur Geltung; nachdem die Stello in Ges-dur

vorüber war, fing der Sänger ein so übereiltes Tempo an, dass

der Dirigent mit dem Orchester — besonders in der D-dur-

Stelle mit der instrumentalen Imitation — kaum Zu folgen ver-

mochte, die Stelle selbst aber ihres Adels ganz entkleidet wurde.

Weitere Bollen des Sängers werden unsere Ansichten vervoll-

ständigen oder modificiren; im günstigen Falle soll, wio wir

hören, die Intendanz ein Engagement beabsichtigen, nach dieser

ersten Rolle glauben wir kaum daran. Herr Liudeck ist noch

entschieden Anfänger, seine Stimme hat Umfang, wonn auch

in der Tiefo nicht Kraft genug, der Ton leidet an etwas Trocken-

heit, cs fehlt an Schmelz und breiter Vocalisation; im Uebri-

gen sang Herr Lindeck korrekt und bei dem heutigen Mangel

an Bassisten darf der Sänger, wenn er fioissig arbeitet, auf

eine gute Zukunft rechnen. Das überfüllte Sonntags - Haus

nahm übrigens beide Gäste wohlwollend auf, aber es verthcilte

den enthusiastischen Beifall an unscro heimischen Sängerinnen

Frl. Lucca, welche dio Valentine — besonders stellenweise —
hinreissend sang und Frau Harriers- Wippern, welche sich

die Coloraturen und schwierigen Passagen immer mehr zu eigen

mneht, so dass beide Künstlerinnen sehr oft gerufen wurden

und in calleginlischer Weise auch die Gäste mit vorführten.

Ueber die im Fricdrich-Wilhelmstädlischen Theater gege-

benen neuen Operetten: „Dos war ich“ von Klorr und „Zehn

Mädchen und kein Mann“ von Supp6 können wir erst in näch-

ster Nummer dieses Blattes referiren, da die erste Aufführung

mit der obigen Opernlinus- Vorstellung zusnmmenfiel. Wir wol-

len nbor unsern Lesern für heute bemerken, dass die Klorr’-

sche Operelle ganz ausnehmend gefallen hat und gleich in

dieser Woche mehrfach wiederholt wird.

Berlin.

Revue.
(Königl. Opcrnhnus.) In den „Hugenotten“ liörlen wir

am 3. d. zwei Gäste, Herrn Bachmnnn vom sländ. Theater

in Prag als Rnoul und Herrn Lind eck vom Sladltheater zu

Nürnberg als Marcel. Beide Gäste sind als brauchbare, aber

in keiner Hinsicht als hervorragende Sänger zu bezeichnen.

Die Stimme des Hrn. ßnclminnn ist ein Tenor von entschiede-

nem Feltklange, dio Mittellnge klingt daher auch hcdcckl und

nur dio hohe Lage bis zum 11 (denn das im Septett knapp lier-

ongezogene C können wir als selbständigen Ton nicht gellen

lassen) giobt sich — besonders im forte — freier. Der Ton
wird überdies noch durch eine fortwährend dunkle VocTilisalion

in seiner Entfaltung gehemmt. Der Vocal A klingl wio 0 und

0 klingt wie U. So erscheint der Ton stets in derselben Weise
und ist keiner Wandlung fähig, so dass der Ausdruck für ver-

schiedene Empfindungen doch immer ein und derselbe bleibt

und der Vortrag trotz deru wechselnden forte und piano mono-
ton wird. Die Technik des Sängers ist eine naturalistische,

denn der Gebrauch der Stimme erscheint nicht nach bestimmter

Methode, sondern wio es gerade der Augenblick mit sich bringt

und dio Mittel cs erluuhcn. Während Herr Bncfintnnn in der

Romanze des I. Acts, im Duett und Finale des 2. Acts und

X a c b r ! c h l e n.

Berlin. Von Richard Wagner (gegenwärtig hier in Berlin

weilend) Ist das Textbuch zu seiuer neuesten Oper „Die

Meistersinger von Nürnberg" als Manuscript gedruckt (Msioz.

Scholl'» Sühne) erschienen.

— Rector Berlloz erhielt In Löweoberg vom Fürsieo zu

Hohenzollern • Heehingen „tu Anerkennung seiuer grossen Ver*

dienste um die Kuhsl und in gerechter Würdigung seiner genia-

len Tonschüpfungeo" das Ehrenkreuz dritter Klasse des Fürsll.

Hohenzollern'srhen Hausordens.

Köln. Das zehule Gesellschafts -Concert im Gürzenich ln

Köiu brachte unter Hiller's Leitung: Ouvertüre zu „Euryanthe"

von K. M. von Weber; Arie für Sopran aus der Oper,,Sargtne6“ von

Paer; Concert für Plaooforte von Mozari; „die Nacht", Hymne

von M. iiartmann für zwei Solostimmen, Chor uod Orchester,

compotilrl von Hitler; Symphonie tu C-moll von Beetboveu.

Elbing. Die vorige Woche brachte uns einen aussergewöllu-

llctirn musikalischen Genuss, das Strcichipiarlett der Gebrüder

Müller. Bei den» Mangel unserer diesjährigen Concertsaison

an Aufführungen, die aut künslleiisohen Werth Anspruch machen

können, waren die der Vollendung so nnhrn Leistungen un<erer

Künstler doppelt erquickend. Das Programm (Quartett in ti-dur

ID*
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von Haydn, C-moll von Beethoven und A-dur von R. Schumann)

war namentlich deshalb interessant, well es uns drei ausge-

suchte Werk» aus den verschiedenen Epochen der QuartettmuMk

vorführle. Wahrend in dem Haydn'schen Quartett das wunder-

bar schOne Adagio entschieden am meisten ansprach, möchte es

bet dem Beethoveo'schen schwer zu entscheiden sein, welcher

von den Sätzen grössero Eindruck machte, ob der leidenschaft-

liche erste Satz, das reizende Allegretto, oder der brillante letzte

Satz, sie alle rissen das Publikum zu stQrmlschrm Applaus hlo.

Des Scbuinann’sche Quartett war hier neu und mochte es daher

kommen, dass es nicht so eklatanten Beifall zu finden schien,

doch zweifeln wir nicht, dass diese ebenso durch reiche Erfin-

dung, als Interessante oontrapunktlsohe Behandlung glanzende

Composltlon auch bei unserm Publikum nach näherer Bekannt-

schaft die ihr gebührende WOrdlgung finden wird, lieber das

allgemein anerkannte Spiel der KOnstler hier etwas zu sagen,

möchte QberOQssig erscheinen. — Leider war das Coucert nicht

so besucht, als eio so selten gebotener Genuss erwarten Hess.

Erfurt. Priedrioh Schneider'» klassisches Werk „Christus

der Meister“ wurde am 28. April, am Vorabende des Busstagrs,

in der hiesigen Kaufmanns-Kirohe vom Erfurter Musikvereine zur

Auffahrung gebracht. Dass unser Publikum noch den rechten

Sinn für gediegene, ernste Musik bewahrt, zeigte sich dadurch,

dass es sieh zahlreich elngcfuuden hatte. Die Aufföbrung war

eine In jeder Hlnslobt gelungene. Das Meisterwerk kann mit

Recht alleo Concert- Vereinen, welohe gute Chorkräfle besitzen,

warm empfohlen werdeu.

Slogan. Direetor Meinhardt bat sein Verspreoben, uns

eine gute Gesellschaft vorfübren zu wollen, vollständig erföllt,

so, dass wir hier ein so gntes Zusammenspiei seit Jahren nicht

gehabt haben. In der ersten Vorstellung: „Die lustigen Wei-

ber von Windsor", zeigte FrAul. Michaleei uns In der Rolle

der Frau Flulh Ihre Vorzüge. Das Organ ist von reinem Klang

und von leichtester Aussprache bis In die höchsten Lagen; die

vielen Coloraturfeinheiten brachte sie ohne jede Anstrengung.

Frl. Gossmann wurde als Frau Reich freundlich»! empfangen,

sie fand sich mit der ihrer Stimme nicht zusagenden Partble

wacker ab. Frl. Regina führte die schwierige Rolle der Anna

gewandt durch. Ausserordentlich gefielen die Herren Fried hoff

(Falstaff) und Thost (Reich); der Erstere besitzt eine markige,

nooh sehr frische uod klaogrelcbe Bassstimme und der Letztere

einen schönen Bariton. Hr. Lorraio zeigte als Fenton seine

herrliche Tenorsllmme, die er mit Ausdruck zu benutzen ver-

steht. Der Dr. Cujus des Hrn. Axt mann und der Junker Spär-

lich des Hrn. Hermes waren von komischer Wirkung. Die

Vorstellung sprach so sehr an, dass den Darstellern öfters sehr

rsloher Beifall zu Tbeil wurde. Am Schlüsse wurden Alle gerufen.

Hannover. Hr. Kapellmeister Sobolz bat einen aeohsmonat-

Hohen Urlaub erhalten und wird den grössten Theil dieser Zeit

in Rom zubringen.

München. Die feierliche Enthüllung der Schillerstatue, die

König Ludwig errichten lässt, wird am Geburtstage des Dichters,

am kommenden 0. Mal, atattfinden uud es werden Ihr auf Ein-

ladung des Königs die Tochter uod der Enkel Schillers beiwohnen.

Hr. G.-M.-D. Lachuer Ist beauftragt, die Feslcböre für die Feier

zu componiren. Der Magistrat Jfl9st am Platze des Monuments

zwei Tribünen für die Feierlichkeit erbauen.

Leipzig. Die zweite Gastrolle des Hrn. Skaria vom Des-

sauer Hoftbeater war der Mephistopheles io Gounod'a „Faust".
Auch bei dieser Leistung bewährte sich der Gast als musikalisch

gut gebildeter, srbr verständiger Sänger uod zeigte zugleich wie-

derholt In der Darstellung eine sehr respectable Leistungsfähig-

keit wie man sie our io selteneren Fällen bei Sängern der Bass-

partbien findet. Bel seinem dritten Auftreten gab Hr. Sksrla

eine Wiederholung des Msroel in den „Hugenotten". Ohne

Zweifel Ist es ein erheblicher Vortbeil für uosere Oper, dass

dieser talentvolle, stimmbegabte uod tüchtig gebildete Sänger

für dieselbe gewoonnn Ist.

Leipzig. Die Vorstellung der neu einstudirteo uud vollstän-

dig neu besetzten Oper „Dinorsh" gereloht dem Säoger- und

Orchesterpersonal, wie vermöge ihres trefflichen Ensembles der

artistischen Bahnenleitung und der musikalischen Direction zur

besonderen Ehre. Der erste Preis des Abeuds gebührt von den

Sängern den Repräsentanten der Dinorah und des lioöl, Frau

Rübsamen-Veitb uod Hrn. Rübsameo. Sehr anzuerkeoneo

ist ferner die Leistung des Hro. Juogmaon als Corantin. Von

Vortbeil für die Aufführung war es, dass auch die kleinen, aber

musikalisch gut bedachten Parthieeo In guten Händen waren. Es

waren dieselben ersten Gesangskräfteo zugethelll; die beiden

Hirtenknaben Frl. Harry und Frl. Karg, der Mäher Hrn. Welde-
maon, der Jäger Hro. Ossenbacb. Die Oper fand eioe beson-

ders günstige Aufnahme. Sämmtiicbe Säuger wurden mit Applaus

ausgezeichnet, namentlich Hr. uod Fr. Kübsamen mit mehrmaligem

Hervorruf beehrt.

Brannscbwelg. lioser vortrefflicher Heldentenor, Hr. Mayr,

welober sich die Gunst des hiesigen Publikums im höchsten

Grade erworben, wurde Io seinen letzten Rollen als Prophet

uod Masaolello mit Blumen uod Lorbeerkräuzen überhäuft und

wiederholt In die Scene gerufeo. Am Vorabend seiner Abreise

brachte ihm der hiesige Mannergesangverein, circa 80 Mann stark,

ein Ständchen; elue Ovation, welche hier in Brauuschwelg noch

keioem Säoger zu Tbeil geworden ist. Herr Mayr ist von hier

nach München, Mainz uod Darmstadt abgereist uod wird In letzterer

Stadt auf Engagement gastlreo.

— Am 13„ 14. und IS. Juli wird hier unter Abt's Leitung

ein grosses Säogerfest statlfinden. Sechzig Städte haben sich

bereits belbefllgt.

Karlsruhe. Fräulein Zlrndorfer bat an unserer Hofbübne

einigemal mit vielem Erfolge gesungen. Das Publikum war sehr

freundlich gegen eie, und auch die hiesige Presse spricht sich

sehr anerkennend Ober Ihre schöne Leistungen, besonders Ober

ihre Alice in „Robert der Teufel" aus, wo sie nscb der Kreuz-

Soerie bei offener Soene gerufen wurde.

Mannheim. Richard Geoee's elnactlge komische Operelt»

„Der Muslkfeind", schon im October vorigen Jahres zum

ersten Male aufgefübrt und beifällig aufgeoommen, erhielt sich

bisher bei mehrfacher Wiederholung io derselben Gunst des

Publikums.

Schwerin. Io der Oper nahm das Ende Jaoosr stattfiodende

Gastspiel WachteFs das besondere Interesse der Musikfreunde

In Aosprucb. in deo 4 Vorstellungen: „Welsse Dsme“, „Teil“,

„Postillon“ und „Lucia“ feierte Wachtel die seltensten Triumphe,

die er Im Ganzen wohl mehr den wunderbar schönen Mitteln,

als seiner Kunst verdaukt; die Stimme in ihrer Fülle und Lieb-

lichkeit dürfle gegenwärtig keine Rivalin haben und die Leich-

tigkeit, mit welcher der Sänger die hoben Töne von g hie c an-

achlägt, ist vom wohlthuendsten Eindruck. Der überschwäng-

liche Beifall erreichte im „Postillon“ seinen Höhepunkt. Des

Verlangen nach Eotree-Bilieta war ein so grosses, dass ein förm-

licher Kampf um dieselbeD stallfaod, uod es verdient dies des-

halb bemerkt tu werden, well ein ähnlicher Andrang bis jetzt

bei keinem anderen Gaetepiel vorkam, so dass dtr jsdesmnligs

Theaterzettel neue, die Interessen der Blllelkäufer wehrende Br*

etimmungeo veröffentlichte. Neu eiostudirt wurde noch Webers

„Euryanlhs“, welchem Meisterwerke man ein möglichst sorgfäl-

tiges Studium gewidmet hatte. Adolar, Hr. Arnold, Euryauthr,
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Frl. HAoisob, Lyalsrt, Hr. Hinze, Eglantlne, Fr. Roll-Mayer-

höler, erwarben etoh die lohnendsten Verdienet».

Darmstadt. Das Personal des DarmstAdter Hoftheaters Ober*

siedelte gegen Ende April nach Mainz, um dort wahrend der

Anwesenheit des Grossherzogs zwanzig Vorstellungen zu gehen.

Die DarmslSdler Vorstellungen der ,, Königin von Saba“ wurden

deshalb bereits am 12. April für diese Saison beendet.

Maina. Iu unserm Stadltbeater findet heute die letzte Vor*

Stellung für diese Saison statt, nachdem Hr. Wachtel In voriger

Woche noch einmal den Raoul in den „Hugenotten“ gesungen

bat, (wir haben unser Urtbeil Ober diese treffliche Leistung Wach*

tei's schon In unseren IrOberen Berichten abgegeben) und die

KOolgl. Preuaa. Kammersängerin Frau KOster aus Berlin als

Fidello und Donna Anoa ihrem ausgezeichnetem Rufe als drams*

tische SAngerin vollkommen gerecht worden Ist. Die beiden

letztgenannten Vorstellungen fanden aus Veranlassung der grossen

Blumen*Aussleliung und des damit verbundenen Blumisten • Con-

greases bei festlich beleuchtetem Hause statt. Die zu derselben

Veranlassung engekOudigte Auffahrung des Oratoriums „der Fall

Babylons“ von L. Spobr musste eiugelretener Hindernisse wegen

verschoben werden,. und fand dafOr in den Räumen des Caslno's

eine gesellige Unterhaltung statt, bei welcher die zahlreichen

Anwesenden durch abwechselnde VortrAge der „Liedertafel“ und

eines preusaiscben Mililairmusikcorps erfreut wurden. An dem-

selben Abende sollte Im Theater das Drama „der Wilderer“ von

GerstAcker zum ersten Male aufgefOhrt werdeu; die Auffahrung

konnte jedooh nicht stattfinden. • (S.*D. M.-Z.)

Frankfurt a. M. FOr das im Juli d. J. hier zu haltende

deutsche MAnuer-Gesangfsst wurde vom PrAsidium der vereinig-

ten Frankfurter MAuoergeeang-Vereloe ein Preis von 10 Dukaten

nuf<dle beste Compositlon einer Fest -Cantate ausgesetzt und zu

Prelarlebtern Kapellmeister Ignaz Lacboer, Componist W. Speier

und Musikdfrector Hauff erwAhlt. Unter 17 Bewerbern bat Herr

Kuhn aus Mannheim den Steg davougetragen.

Hamburg. Im Stadltbeater trat Frl. Wilde vom Hoftbeater

zu Dessau, als Valentine ln den „Hugenotten“ auf; ihre Leistuog

war nlebt ohne glQcktiohe Momente, dooh dürfte als kaum die

offene Stelle einer ersten dramatischen SAngerin genügend aus-

fOllen. — Im letzten Concerte des Hamburger Musikvereios am

24. April hörten wir den berühmten Violinvirtuosen Sivorl. —
Am 28. April sang Stockbauaen wieder den ganzen Liedercyolus

„die sohöne Müllerin" von Fr. Schubert.

— Zur Erbauung eines neuen Conoerisaales, der den musi-

kalischen Ansprfioben genügend, wördig und nlobt von den Lau-

nen elnea Privatmannes abbAnglg sein soll, wie es lAngat Be-

dürfnis» war, hat sieh jetzt eine Actiengesellschaft gebildet.

Wien. Der Text zu der David'sobeu Oper „Lalle Rookh“

lat von einer harmlosen Einfachheit, die fast schon lu’s einfach

Langweilige Qbergebt. Er bietet zwar dem Compooisteo Momente

genug, die sich zur stimmungsvoll lyrisohen Behandlung eignen,

der komlsobe Tbeil aber hAtte entschieden wirksamerer Ele-

mente bedurft. Natürlich begegnen wir in Lalla Rook und Mirza,

ln Nureddio und im Kadi eiofacb den traditionellen vier Perso-

nen der fraozösischeo komischen Opero, welche nur diesmal zu-

fAllig In Indische Kleider geralben sind, sonst aber sich als echte

Landsleute jener Gestalten ausweiseo, welche von GrAtry herab

bla auf Adam die hergebrachten Liebesintriguen, Verwechslungen

und SoubretlenepAase mit mehr oder weniger Witz, aber mit

immer gleichem scenenkundigem Behagen durchmachen; nur,

dass dieses Mal eine slArkere Dosis indischer ScbwArmeret allen

Scherz und Witz zu eloem ungenügenden Quentchen berabdröokt.

Dem entsprechend fehlt es auch der Musik Fellelen Davld'a an

Mannigfaltigkeit und heiterer Frische. Schwach in der Erfin-

dung bedeutender Motive, nooh scbwAcher in der Charakteristik,

namentlich der heiteren Mirza und des komisch sein sollenden

Kadi, hat der Componist seioe ganze Aufmerksamkeit, aeio gan-

zes Talent mit sichtlicher Vorliebe deo zwei scbwArmerischen

Hauptpersonen, Lalla Rookb und Nureddin, zugewendet und

überrascht uns hier mit eluer Reihe stylvoll gesrbelteter und

poetisch auslöoeoder Bilder, von weloben uns, wie aus einer

schönen Landschaft, der es nur an mannigfaltiger Staffage fehlt,

elue stimmungsvolle Luft entgegeuwebt. Wir meinen hier nament-

lich Einiges aus dem ersten Acte, wie Lalla Hookh's Romanze:

„Weno Nachts die Schallen sanken“, das Quartett: „Nicht wag’

leb ihn anzusobau'o“, Nurreddln's Romanze: „Meine Falme ver-

lies» Ihre Hütte“ und einzelne Stellen aus dem Duett der beiden

Genannten. Der lyrisch weiche Charakter jedoch aelbst dieser

besseren Stücke ermüdet, weil kein koutraetirendes Element sich

davon abhebt. Von lebendig dramatischer Witkuog ist fast nur

die Introduktion (Nurreddln und Chor), wAhrend Alles, was Mirza

und der Kadi zu singen haben, auf ein paar saftlose Couplais

hinsusiAufl. Ein seltener Vorzug der neuen Oper, der indees

nicht wenig zu besagtem gelindem Fiasko beigetrageo beben mag,

Ist dis Einfachheit und anspruchslose Tüchtigkeit der Mache.

Alles ist Ausserst solid, nicht auf Ausserllcbeo Glanz, weder auf

LArm nooh auf musikalischen Witz bedacht; mit ehrlicher Hin-

gebung schmiegt sich der Componist an aelneo Stoff. Dass er

dabei In die Gefahr dtor Eintönigkeit gerAlh, haben wir schon

augedeutet, dass aber auch die bessere Seite dieses Verfahrens

bei uoaerm, durch LArm und Raffinement verwöhnten Publikum

mehr passiven Widerstand, als verdiente Anerkennung findet

das wollen wir ebensowenig verhehlen. Schliesslich werden wir

uns aueb der Wahrnehmung nicht entachlagen dürfen, dass eine

junge, anmutblge, mit weicher Slimme und poetischem Ausdruck

begnadigte SAngerin als Lalla Rookb den Erfolg der Oper vielleicht

Im günstigeren Sinne entschieden hAltr. Frl. Krauas mit Ihrer

ruinlrlen Slimme, Ihrer gleichgültigen Miene, ihrem farblosen

Spiel konnte dieser Aufgabe, — trotz aller Mühe, die sie auf

korrekte und möglichst zarte Ausführung mehrerer Geaaogenum-

roern verwendete — keineswegs genügen. Auch Frl. Liebhart

glAnzt bekanntlich nicht durch deo eitlen Vorzug Ausserlicher

Anrauth, namentlich nicht Im indischen Kostüm, doob, der Wahr-

heit die Ehre: sie machte aua Ihrer Partble, was Immer möglich

war, und wurde naob ihren Couplets Verdientermassen applaudlrl.

Sehr hübsch sang Herr Walter den Nureddio; derlei lyrische

Parthleen bieten ihm die Gelegenheit, die Vorzüge seiner Stimme

und seiuer Vortragsweise zu bewAhren. Hr. Scbmid sang seinen

Kadi ganz gut. Komisob war er gar nlobt, trotz alles heissen

Bemühens, doch lag die Schuld wohl zumeist an dem nlobt wlr-

kungskrAltlgen Text. Chor und Orchester, von Herrn Deaaof

dlrlgirt, genügten. Die prachtvolle Ausstattung, von welober In

einigen BlAltero die Rede war, haben wir nicht bemerkt; es war

eben Alles gerade nur hinreichend, um nlobt ungenügend heissen

zu köooeo. (Reeens.)

— Offenbaoh lat hier angekommen, um die Vorbereitungen

zu den Probeo seioer neuesten romantischen Oper: „Die Tochter

des Rheines“ Im Treumaootbeater zu leiten.

— Am 3. Mal fsod unter Leitung des Cborregenteo Harro

Stoiber in der Minoritenklrobe die Aufführung der kürzlich er-

schienenen, ans dem Naobissee berührenden „Messe“ voo Robert

Sohumaon (Op. 147) statt. Hr. Stoiber trug die Kosleo sowohl

der Anschaffung als der Proben und Production.

— Das Im Streioher'eoboo Saale stattgebabte Frei-Coneert

des Musikverlegers Hrn Lewy für die Aboooeuton seines Leib-

Instituts soll dem Vernebmeu oacb sehr anlmirt gewesen sein,

und es geQel besonders das „Krlegslled“ lür MAuuerobor von

Digitized by Google



150

A. Hubiustein, dann dessen „Melodie“ für Pianoforte, Nikolaus

Rubiusteiu's „Waller“, ein Lied von Dessnuer, „Morgenstunde“, u.

„Liebeleben“ von Esser. An den durchweint gelungenen Ausfüh-

rungen tietheiligten sich diu Damen: Frau Pas sy -Cor n e t* die

Frls. Asten und Bettelheim, die Herren Dachs, Panter uud

Walter. Sömmtlich zu Gehör gebrachte ToustQcke sind Im

Verlage des Hrn. Lewy erschienen.

— Die Singakademie hat Hellmesberger In Anerkennung

seiner eben so bereitwilligen als vorzüglichen Leitung der Pas-

sionsrausik einen werlhvollen silbernen Lorbeerkranz und dem

zweiten Chormeister K renn einen silbernen Tactirstock über reicht.

Basel, 22. April. Das Extra-Concert der hiesigen Concert-

gesellschalt hatte folgendes interessante Programm: Faust-Oiiver-

iure von Wagner, Gesang Helolsens und der Nonnen am Grabe

AbSiards von Hiller, Chor aus „Caslor und Pollux“ von llamrau,

Manfred von Schumann, Welch' letzteres Werk mit viel Sorgfalt

einetudlrt war uod grossen Eindruck machte. Das verbindende

Gedicht von Rieh. Pohl sprach Hr. Hofschauspieler Devrient aus

WlesbAdeo. Die Abonneinentsconcerte brachten verhfiltnissmfis-

aig wenig Neues, und Ist von grösseren Werken nur die A-dur*

Serenade von Brahins zu erwähnen, ßülow spielte das Concert

von Henselt uud Mertku das F-moll-Concert von Chopin. Frl.

Lossink machte uns mit einer Interessanten Romanze von Ber-

lioz (die Gefangene) bekannt. Der Gesangverein brachte den

fünften und sechsten Thell des Bach’schen Weihnachts-Orato-

riums uod Fragmente aus der Matthäus-Passion zur Aufführung;

der Orpheus-Verelo die Bach'sche Cantate: „Ich hatte viel Be-

kümmerniss“ und drei Doppelchöre von Schumann.

Rothenburg. Ende Mörz beschloss Hr. Tichatscheck sein

-

ruhmgekröntes Gastspiel bei der hiesigen deutschen Oper. Es

umfasste einen Cyclus von 13 Rollen in folgenden Opern: „Stumme“

3inal, , >Zatnpa“3mal, „Maurer u. Schlosser"3mnl, „Frelschütz“2mal

H. „weisse Dame“ 2nml. Das Auftreleu des berühmten Sängers

in allen den genannten Parlhieen war eine Reihe von Triumphen,

wie sie hier wohl nnch nie einem anderen Künstler zu Thell

wurden. Gleich bet seinem ersten Auftreten als Masaniello

wurde derselbe vom Orchester mit einer dreifachen Fanfare und

vom Publikum mit einem nicht enden wollenden Applaus empfan-

gen. Die Begeisterung steigerte sich mit jeder Vorstellung und

erreichte eine hier noch Dicht dagewesene Höhe. Die Leistun-

gen des geleierten Künstlers verdieuten aber auch diese Aus-

zeichnung in vollem Maasse. Der edle, grosse Styl seines Re-

cllalivs in der grossen, so wie andrerseits wieder der überaus

liebenswürdige, anmulbige Ton in der Spieloper, der noch Im-

mer jugendlich frische Klang seiner Sliinmr, das feine uud durch-

dachte Spiel mussten jn alle Herzm gewinnen! Am Schlüsse

des Gastspiels wurde dem Gaste von einer Anzahl Kunstfreunde

ein Ehrengeschenk von Silber mit der Inschrift: „Herrn Josef

TichatschrcK die Kutislbewunderer“ überreicht, worauf thin der

hiesige Mannergesangverein eine grosso Serenade brachte. Hr.

T. dankte in herzlichen Worten und gab uns die HolTmiug,

recht bald wiederzukommen. Möchte diese Hoffnung sich recht

bald erfüllen. Gegenwärtig gnslirt derselbe mit eben so gros-

sem Erfolge In Stockholm.

Rotterdam Von unserem vortrefflichen Regisseur Herrn

Jenke in Scene gesetzt, von dem Intelligenten Kaprllmeister

Hrn. Levl geleitet, ging endlich auch hier Gouood's schöne

Oper „Faust“ lu Scene und fand, wie Oherall, den grössten

Beifall im Publikum. Halten sich der Regisseur und der Kapell-

meister um das Ganze verdieut gemacht, so hob iin Einzelnen

dlo musikalisch, wie dramatisch vorzügliche Leistung der Frau

Deetz als Margarethe die Aufführung. Die reizende Künstlerin

sang und spielte mit der ihr eigenen tiefen Empfindung und

concentrirte die Masse des Beifalls auf sich. Hrn. Bllinger's

Faust war musikalisch recht verdienstlich, leider geht dem Sän-

ger offenbar jedes poetische Empfindungsvermögen ah, so dass

von einer Beseelung des Gesäuges niemals die Hede ist. Herr

ri'alle Aste ist ein ausgezeichneter Mephislo und Hr. Leng war

gewohnt tüchtig als Valentin.

Brüssel. Mlle. Mainoue hat sich in eloem Concerte hören

lassen nnd vielen Beifall durch den Vorlrag der Arien aus „Ro-

bert" und „Nachtwandlerin“, sowie deutscher Lieder geerntet

Das Debüt prognuslicirt der jungen Dame die schönste Zukunft.

Von Natur aus begabt, hat sie durch Studium und Verslflndulss

das llebrige sich anzueignen gewusst.

— Meyer beer ist vergeblich hier erwartet worden. Man

glaubte den Maistro In dem vierten Cooservatorlumconcerte be-

grüssen zu können. In welchem seine Londoner Ouvertüre zur

Aufführung kam.

— Am 9. Mai wird DAsiree Artot hier singen.

Paris. Die Proben des „Grafen Ory“ haben wieder Ihren

Anfang genommen. Die Rolle des Ralinbault, welche der Sänger

Borehardt tone halte, hat Boonessetir übernommen. — In der

Opera comique ist Haleiy's „HaydAe" aufgefübrt worden. — Eine

neue Operette von Victor Masse: ..La chanteuse voitie•• Ist zur

Darstellung gekommen. — Hiesige Journale slod verschiedener

Meinuog Ober die Oper: ..Balaillc <Tainaur". Die Einen heben

sie lu den Himmel, die Andern verdammen sie. Uebrlgens gefällt

das Werk im Allgemeinen jetzt besser, da es bedeutende Kür-

zungen erfuhren hat.* — Mine. Viardot hatte zur Abschiedsrolle

den Orpheus gewählt, wird aber jetzt auf allgemeinen Wunsch

noch 2mal in derselben Partliie nuflrelen. Bei ihrem jüngsten Auf-

treten war das Haus zum Erdrücken gefüllt. — Oie Aufführung

des „Oberon“ tm TheAtre Lyrique Ist einige Tage verschöben

worden. Mine. Ugalde von den Bouffes Parislens wird die Kezia

eiligen.

— Wir erzählten in der letzten Nummer von einer Derne,

welche Herrn Dupraio die Partitur seiner Oper tür eine bedeu-

tende Summe abgekault habe. Diese Dame, eine Mme. P. de S„

geht in ihrer Verehrung für das Werk noch weiter, und hat Com-

ponisten und Dichter, sowie alle Mitwlrkeoden aufs Kostbarste

beschenkt.

— Madame Gassler; die treffliche RoulndensSugerin, ist

wieder nach Paris gekommen, vorläufig um lu Concerteu zu

singeu. Mau hofft sie auch In der Oper zu hören.

— Eine arge Polemik hat sich hier entspuntien, zwischen

Pssdeloup und Marie Escudler, dem Redactenr der ..France

Muticale". Io einem der Concirts populairtt halte Pasdeloup die

„sieben Worte des Erlösers“ von Haydn aufgeführt, uud zwar,

wie das Werk ursprünglich bestand, In rein orchestraler Form

ohue Chöre, die erst späier dazu geschrieben wurden. Escudier

verwirft diese Handlungsweise, nennt eine solche Aufführung

eine Schändung des Werkes, wogegen sich Pasdeloup Io der

Revue vertheidigt. Escudier antwortet darauf, uud es fragt sieb

nur noch, wer von Beiden klug genug sein wird, um zuerst

schwelgen zu können. — Ein nnderer Fall, der zu, für die

Oefft-ut Itchkeit bestimmten, Schriftstücken Veranlassung gab, ist

der Tod Borchardl’e. Bedeutende Aerzle behaupten nämlich, die

Ausdünstungen der frischen Malerarbeiten tm Opernhause bitten

das Ableben des Sängers, wenn auch nicht hervorrufen, so dorli

beschleunigt. Perrtn, der Director der grossen Oper, hält es

für seine Pflicht, die Atteste von einem Dutzend auderer Aerzle

beizubringen, wonach äusserliche Einwirkungen dieser Art durch-

aus nicht hahrti stattfliiden können.

— Die ..licole ctasiiquc de Chanl •’ der Mme. Viardot Ist von

dem Comitö des Conservntoriums geprüft worden. Dasselbe rr-

Digitized by Google



151

kennt die Schule als eine der besten und nützlichsten an. Unter

den Unterschriften befiudeu sich die Namen: Anher, Kästner,

Munuais u. A.

— ßazzini ist angekommen.

— in seiner Heimalh starb vor kurzer Zeit Stanislaus Ver-

roust früher l. Ohoösolist der Oper und der Conservatorien-Con-

certe. Kr hatte sich in seine Vaterstadt begehen, um seine an-

gegriffene Gesundheit wieder herzustcllcn, starb aber schon nach

Wenigen Tagen. Seine Stellungen, welche er zuletzt bekleidete,

waren als Musikmeister der zweiten Legion der Garde Nationale

und Lehrer am Conservatorium.

— Bei Brandua ist ein In London pbotogrsphirtes Bild von

Naudln als Masaniello erschienen.

— Die Concerte auf den Elyseischen Feldern sind am 1. Mai

eröffnet worden. Die Programme 6ind recht iuteressaot, die Lei*

stuugen des Orchesters beacbteoewerth.

— Mlle. Morio, welche in Marseille Furore macht, steht

mit der Direction des TheAtre Lyrique in Unterhandlung, um In

der Oper: „Die Trojaner” die Hauptrolle zu übernehmen. Fol-

genden Brief hat die Künstlerin vom Componisten erhalten:

„Mein Fräulein! leb werde glücklich sein, Ihuen hei Ihrem En-

gagement am Theätre Lyrique und bei Einstudirung meiner Oper

„Die Trojaoer 1
' die Rolle der Kossandra anbieten zu kOunen, die

Ihrer Stimme und Ihrem Talente besonders zusagend erscheint.

Empfangen Sie die Versicherung meiner Hochachtung. • H. Berlioz”.

— Am Sonnabend fanden vor dem Appellhof die Verhand-

lungen des Prozesses Cslzado statt. Er wurde von Grnsdarmen

Io den Saal geführt, und sass mit zwei oder drei anderon Delin-

quenten, die vor Ihm abgeurlhellt wurden, auf einer Bank. Das

Publikum war weder so zahlreich, noch so speciflsch interessant

wie bet der ersten zuchlpolizeigerlchllicben Verhandlung. Der

Stsatsprocurator schloss seinen Vortrag mit folgenden Worten,

die in ihrer Wucht nicht auf Garcia und Calzado, sondern auf

gewisse andere Leute niederfallen: „Verweigern wir die Ehre

der guten Gesellschaft denen, welche die schlechte besuchen,

und Oben wir zunächst ein nothweodiges Strafgericht an den

jungen Leuten aus, die, der Pflichten ihrer hohen Gehurt ver-

gessend, ihr Erbgut toll verschleudern und in scbamlusvn Ge-

nüssen ein müssiges Dasein hinschleppen, als boten ihnen dio

Tausende von Bahnen der modernen Thätigkeit nicht Mittel genug

dar, sich nützlich zu mneheu, und als gäbe es keine Schlacht-

felder mehr, um ihren erlöschenden Wappenschild wieder auf-

xufrischen”. Das Ohergericht hat das gegen Calzado erlassene

Urf heil erster Instanz (13 Monate Gefauguies, Geldhusse, Schaden-

ersatz etc.) bestätigt.

Bordeaux. Verdi’s ..Maskenball” hat hier nicht gefallen.

Grund davon ist, dass man unser Publikum wöhrend der letzten

Saisoo mit Verdi überfüttert hnl.

Marseille. Die vorletzte Vorstellung der „Hugenotten“ halle

das Theater bis auf den letzten Platz gefüllt. — Mitte. Mio Ino

hat zum Debüt ..Lti noett dt Jtamttllt" gewühlt. — Lefrnne,

unser Heldenlenor, ist wieder auf eiu Jahr engagirt.

London. In unseren Opernböuscrn ist wenig Neues, und

die T/iuzertn Ferraris macht int Majestäts-Theater mehr Glück,

als alle Sängerinnen. Bsrngli und Zelis Trebelli sind jetzt nnge-

zeigt. Von Concerten zeichnen sich die der neuen Philharmonie

aus, in deren letztem Cnrlotta Pattl, Jaell und Vieuxtemps mit-

wirkten. ferner die Philharmonischen Coocerte und die der

„Musical Society".

— Ernst ist angekommen und ihm zu Ehren wurde eines

seiner Quartette in deo Montagsconcerlen vorgelragen. Die Probe

wurde In der Wohnung des Componisten abgehalleo, der Vlenx-

temps und drn drei anderen Herren für die erwiesene Aufmerk-

samkeit seinen innlgsteu Dank auBsprsch.

— Ernst Pauer hat wiederum einen Cyclus historischer

Clevlervorlröge brgoutten. In dem ersten Concerte war die Wie-

ner Schule berücksichtigt, von 1620 bla zur Gegenwart (Frohber-

ger bis Thalberg).

— Im Cryslallpallaste Ist die zehnte Saieon atn I. Mai er-

öffnet worden. Das erste Concert bringt die zur Eröffnungsfeier

der vorjöhrigen Ausstellung cotupouirlen Toustücke von Auber

und Meyerbeer, ferner Mendelssohns „Albalia“ mit verbindendem

Texte. Das Orchester besieht aus 196 Violinen und Bratsohen,

90 Celli'« und Bfissen, 20 Harfen und der gehörigen Anzahl von

Blasinstrumenten. Costa dlriglrt dio Aufführung.

— ln dem vierten Concerte der Vocal Association wurde

Meyerbeer'* Busslied mit grossem Beifall aulgenotnmen.

Neapel. Neu einstudirt wurde „Robert der Teufel” Im Thea-

ter San Carlo aufgeführt. Tiberint in der Titelrolle missQel

entschieden, da ihm jede Poesie mangelt, Mine. Tiberini aang

die Alice und Merly, ein Baritonial ohne Tiefe, den Bertram.

Florenz. Emuiy La Grua machte als Norma Furore. Un-

terstützt wurde eie in ziemlich befriedigender Weise durch Pan-

caoi und Milesi.

Petersburg. Das Programm des dritten Wsgoer’schen Con-

certos war folgendes: Ouvertüre, Scene der Elisabeth und Duell

derselben mit Tannhöuser eus dem 2. Aote des „Tennhfiuser”,

Vorspiel aus „LoheDgrin" und Elss's Llebesgessog (2. Aot.) Im

II. Theile Fragmente aue dem „Nibeluiigenriug”: Hill der Wal-

küren, (da capo verlangt); Liebesgesang des Siegmund, Schmiede-

lled des Siegfried, (ebenfalls da capo gesungen); Wotan's Ab-

schied von Brunhilde. Der „Tauubfiueer” ist bereits in's Russi-

sche übersetzt und soll in nächster Saison in Scene gesetzt

werden, wobei man auf Wagner’s Wiederkehr hofft.

St. Petersburg. Gluglfoi ist für vier Monate während der

nächsten Saison am Kaiserl. Theater engagirt worden. Sein En-

gagement beginnt im November.

Ncw-York. Die italienische Oper florirt lu ausgezeichnet-

ster Welse, und es war diese Woche die neuo Oper des 60jöh-

rigeo Componisten Petrelia „lone, oder die letzten Tage von Pom-

peji”, welche die feinsten und elegantesten Auditorien herheizog,

die wir je io der Academy gesehen. Das Libretlo der Oper ist

nach dein bekannten Bulwer'scben Roman gleichen Namens be-

arbeitet und darf recht gut und interessant genannt werden,

üeber den musikalischen Werth der Oper lässt sich nach ein-

maligem Hören kaum ein Unheil angeben, nur so viel sei hier

gesagt, dass ein gewisses Streben nach Originalität durchaus

uicht zu verkeimen Ist, und wenn auch der Total-Eindruck der

Oper kein entschieden günstiger auf uns war, so Duden wir doch

wieder einzelne Nummern, untern anderen z. B. deo Marach im

letzten Acte, die sehr hübsch gearbeitet sind. Die Anforderun-

gen aber, die der Componiat an die Lungen der Sänger stellt,

sind mehr als unbillig; die Partbleen der lone, Mad. Medori,

Glauco, Mazzoleni und Arünces, Signor Beilinl, sind so an-

strengend, wie wir uns kaum einer Partbie in Irgend einer an-

dern Oper entsinnen, und die herrliche Durchführung derselben

Sellens der genannten Künstler verdient das unbedingteste Lob.

— Eduard Molieubauer, elucr unserer geachletsten Künst-

ler und unter den hiesigen Violinvirtuosen einer der hervorra-

gendst, hat die Absicht, binnen Kurzem seine neuo Oper „die

corsiche Braut”, Text von l)r. Aug. Köhler. Übersetzt von Mould

zur Aufführung zu bringen.

Unter Verantwortlichkeit der Vetlagshandlung.
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Collection des oeuvres classiques et modernes.

In dieter Sammlung sind erschienen:

a & i o b
Trios f. Pfte., Viol. u. Veile.

No. 1-22.
(Werden fortgesetzt.)

w* a. rnmmt
Quartett in G-moll für Pianoforte zu 4 Händen

arrangirt von

II. Ulrich.

ä a v iD o
Quartette für Pianoforte an 4 Händen.

Arrang. von II. Ulrich.

Op. 76, No. 1. G. - Op. 76, No. 2. Dm.
Op. 76, No. 3. C. (Kaiser-Qunrtett.)

( Werden forlgtt.n»

)

ED. B
Königliche

w* mmm
Sinfonieen für Pianofortc zu 4 Händen.

Ho. 1 - 14.

Arrangirt von

F. Brissler, A. Conrads, H. Ulrich.

OTE & G. BOGK,

Hof-Musikhandlung.

Verlag von CARL HASLINGER
in W i e n.

Neue wohlfeile Concurreoz-Ausgabe von Ludw. van

Beetiioven’s Clavier-Sonaten.

No. 7. op. 13. C-moll. 15 Sgr.

„ 8. op. U No. I. E. 12 Sgr.

„ 9. op. 14 No. 2. G. 15 Sgr.

„ 10. op. 22. B. 20 Sgr.

„ 1 1. op. 26. As. 15 Sgr.

„ 12. Op. 27 No.l.Cisni. 12. Sgr.

No. 13. op. 27 No. 2. Es. 16 Sgr.

„ 14. op. 28. D. 20 Sgr.

„ 15. op. 29 No. I. G. 20 Sgr.

„ 16. op.29 No. 2. Dm. 16 Sgr.

„ 17. op.29 No.3. Es. 18 Sgr.

FRANZ SCHUBERT.
Schwanengesang.

No. I. Liebesbolschaft . 8 Sgr. No. I.

., 2. Kriegers Ahnung. 6 • „2.
„ 3. Fröhlingssehns. . 6 - „3.

4. Stündchen .... 6 • „4.
„ 5. Aufenthalt .... 6 • »5.
„ 6. ln der Ferne. . . 6 - „6.
„ 7. Abschied 8 • „ 7.

„ 8. Der Atlas 5 - »8.
„ 9. Ihr Bild 3 - „9.

Winterreise.

Gute Nacht .... 6 Sgr.

Die Wetterfahne . 5 -

Gefrorne Thränen 5 *

Erstarrung . . . . H -

Der Lindenbaum. 6 -

Wasserflut!» ... 6 •

Auf dem Flusse . 5 -

nockblick .... 6 •

Irrlicht 3 •

(Mit deutschem and französischem Text.)

Fortsetzungen folgen schnellmOgliehst.

Novasendong No. 5.
von

B. Schott’s Höhnen in Mainz.
Thlr. Sgr.

Agosty, II., Ln Reine de Saba, Chocur d. Sab., Trscr. fnc. — 12$
Goria. A., Dernier Chant en Provence — 5

tiounod, Cb., La Reine de Saba, Höveric arabe ... - 10

Heller, St , 3 Schäfer-Slflcklciu. Op. 106 — 22$
Kelterer, G, Le Revcil de Piltres, More, de sal. Op. |I7. — 12$
Krtlger, W., Lin Balle» in Mascb., Romanzn e B. Op. 90. — 17$

La Reine do Saba, Chocur de Sab., Trsc. Op. 112. — 15

Hymne des Nalions do Verdi, Transcr. Op. 114. , — 15

t.lszt, t\, 2do Concerto pour Piano et Orch., Partitur . 3 |5

Marx, II , La Reine de Saba, Quadrille — 10

.Muaard, Patti-Polkn . .

Htrauss. La Ruine de Saba, Suite de Valses ....
Tbalberg, Mg , Ballade. Op. 76. (Leichte Ausgabe) .

TauNlg. C., Der Ritt der Walküren von R. Wagner . .

Siegmund's Liebesgesang a. d. Walküre „ . .

Bazzlnl, A., II Pirala, Fant, de concert p. Viol. av. Po.

Op. 27

Batla, A.. Juliette, Conte d'Enfant pour Vllc. av. Piano .

Bübin Th., 24 Etudes p. Fiüto seid, cn 2 Suites . . .

Ardltl, I,., L'Arditn iLiebeszauberl Valse pour canto con

acc. de Piano (L'Aurora No. 236)

Lachner, U , 3 Chöre f. 4 Mfinnerst., Op. 114. Part. u. St.

Dombrowsky, 11., Seulell! Mazurka favorile, Op. 27 .

Polonaise historique s. d. mot. des nation. Op. 30

Graziant, SC, 1 Pepistrelli (Les Chauvcs-souris), Valse

de Salon

firegolr. J , Concerto, Op. 100

Metzger , J. , Souvenir du tir national allemand de

Francfort, Polka

La belle Jurossicnne, Polka

Vleuxtemps, II., Grande Sonnte pour Piano et Violon,

Op. 12 (Nouvclle Edit. revue pnr Pauteur)

Denefve, J., 6 Chocurs ii 4 voix d'hommes, Part, et Par-

ties. No. I—«, & 17$. 22 % Sgr. u. I Thlr.

- 10

- 12$

- 12$

— 22$
- 15

I 12$

- 17$

I 10

- 12 $

- 25

— 10

- ”$

— 12 $

1 12$

— 5

- 5

2 22$

Eine Elementar -Clavicrschule, einzig in ihrer Art,

erschien so eben in unserem Verlage unter dem Titel:

Gebricke’s

KINDER * GLÄVIERSGHULE.
Elementar-Unterricht In sfnfenweia geordneten Tonstacken

(Volksmelodien) nebst dozwlnrhengefügten technischen

(Jebangen

(mit FingtrsaU und ohnr Oclavtn SpannungJ.

3 Hurte in I Bande, geh. Ij Thlr.

Diese Schule hietet nur ein dem Kinde entsprechendes Un-

terrichtsmaterial, bestehend in 253 leichten Volksmelodien, mit

den dazu gehörigen Fingerübungen. Der Preis ist auf das bil-

ligste gestellt; 74 Seiten würden im gewöhnlichen Notendruck

über 3 Thlr. kosten.

J. Schuberfh 4* Co. in Leipzig und New-York.

Sümmlliclto angczcigte Musikalien sind zu beziehen durch Kd. Bote dt fl. Hock in Berlin und Posen.

'erlag von Ed. Bote dt 6. Bock (G. Bock, Königl. Hofmusikhäudlcr) in Berlin, I ranzösische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C F. Schmidt io Berlin. Unter den Linden No. Jo.
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Siebenzelmtor Jahrgang M 20.
*od dir**« Zeitung rrceheint wOcttoodifdi

no« Nummer. , 13. Mai 1863.

Zu beziehen durch:
WIElt. 6u«Ut Ltwy.

PARIS. Brandu« Ai C**., Hoc Richelieu.

LONDON. J. j Kw«r Af Comp.
St. PETERSBURG. Berntrd Brandaa »V Comp.
STOCKHOLM. A. LundqaUt

HEWTORK.

NEUE
Rehr Al Schirmer.
Scharfenberg «V Lots.

MADRID. Union artiatico muaica

WARSCHAU. Gebclhnar At Comp.
AMSTERDAM. Theuoe At Comp.
MAILAND. J. KirordL

BERLINER RlSIhZEITlVCi,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Book

und praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen an
in Berlin: L Bote 4 6. Bock, Französ. Str. 33»,

1). d. Linden No. 27, Posen, Wilheltnstr. No. 21,

StetUn, Schuizenstrassu No. 340. und alle

Post- Anstalten, Buch- und Musikhnndlungen

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.
j

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Rcdaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Veilagshandlung derselben:

Ed. Bote 4 6. Book

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prfiroie, beste-

Balbjährlich 3 Thlr.
J
hend in einem Zusichu-

ruugs-Schcin im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus

dem Musik- Verlage von Ed. Bott 4 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I h PrAmie
Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr.

j

°“ne mmie '

Inhalt. De ProfandU. (Stilles«.) — Berlin, Revue. — Seehriehlen.

De Profund! s.
För sechszehn Stimmen, vierchörig, mit grossem Orchester componirt von EDUARD W1LSING.

Besprochen von

' Adolph Schräder.
(Schluss.)

Periode c.Versuchen wir nun, den in t sichenden

Hauptsatz A zu zergliodcrn und ein nnschouliches Bild

desselben zu entwerfen.

Hauptsatz 1 eröffnet mit vier Einleilungstacten, in wel-

chen nacli der von vier Hörnern, Pauken und Bässen
nusgehnllenen Harmonie a V 7 das Streichquartett in un-
ruhig hasligor Wendung noch e V 7

eilt. Darauf wird

Periode a.

Th. 1 von einer durch Blasinstrumente und
Basse in schöner Klangmiscliung begleite-

ten Solooboe, und

Th. H von einer einzelnen Sopranstimme un-
begleitet vorgetragen. Beide Themen wie-

derholen sich, doch so, dass Th. 1 Ober a

nach G führt, worin Th. II vom Tenor un-

ter freier Imitation des Soprans wiederauf-

genommen wird.

Periode b.

in G. wiederholt
ina. stnttFraucn-

aber Miinncr-

solochOre.

Th. 1 imilirender Orchester-

salz und
Th. III Solofrauenchor

Th. 111, dreimal doppelchörig von allen Stirn

men, neun Tacte (G-e-a-e \),

Th. 1 (Schlussmoliv) Orchester, vier Taclo

Imitationen, in e mit vorübergehender Aus-
weichung nach H V 7

.

Th. 1 (Schlussmoliv) ist drei Tenören über-

tragen, gefolgt von dem doppelchörigen

Anruf (Domine) aller Stimmen, und wie-

derholt von drei Sopranon und Chören in

anderer Slimmverbindung und Accordlage.

Das Orchester eröffnet und begleitet den

Satz mit der unruhig bewegten Figur der

Einleitung.

Seitensatz II bildet sich aus 4 mal 3, verschieden zusammen-
gesetzten Chören zugetheilten Tacten, die sich zu neun zu-

smntnenziehen, und einem Anhangstacte (a-D-a mit der

Dominante von e schliessend). Jedesmal am Schluss des

dritten Tactcs fällt cadenzirend ein Chor mit der Frage

quis, quis? ein, während gleichzeitig die Holzbläser den

letzten Tnct des Th. 1 Anstimmen, und das Streichquar

tett, die Chöre begleitend, mit halben Noten uacbschlägt

Zum Schluss wird die Frago quis viermal mit gesleiger

ter Kraft, zuletzt von allen vier Chören aufgeworfen

Das Thema ist nicht auf Wirkung dos Contrastes berech

net, sondern hebt sich durch eine stetigere Ruhe^ hervor,

wodurch denn freilich jene Fragen eineu viel leidenschaft-

licheren Ansdruck erhalten.

Hauptsatz I wiederholt sielt, aber verkürzt, auf seinen

wesentlichen Inhalt zusnmmengedrängt und etwas ver-

ändert. Von der Einleitung ist nur der letzte bewegtere

Theil beibehalten.

Periodo «, Th. 1, wie oben.
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Periode

Th. 111 Solofrauenchor mit unmittelborera An-

schluss der Vollchöre (Th. I Schlussmoli ve,

zuletzt nur rhythmisch). In e, wiederholt

in a mit Solomannerstimmen, nach einem

Orchesterzwischensntze (statt vier Tnclo

Imitationen jetzt zwei ohne solche) mit dem
Th. 1. Zwei angstvoll hurvorgestossene

quis? schliessen ab.

Periode r ist neu.

Th. HI (Schlussmoliv und zwar halb in der

Vergrösserung) wird von einem Frauensolo-

chor p. vernommen; daun eilen nach zwei

leisen, verlorenen quis eines Männer- und

eines Frauenchors sämmlliche Chöre mit

demselben Thema (= dem drittletzten Tncte

S. 36, nur ebenfalls vergrössert) in gleichem

Schritt dem Orgelpunkt entgegen.

Es fehlen also in der Wiederholung die Soloparlhien

gänzlich, mithin Th. II; die längeren und öfteren Zwischen-

reden des Orchesters. Th. 1, sind auf wenige Tacte be-

schränkt, dagegen waltet Th. III entschieden vor. Doch
auch dieses ist beschränkt, in dem es in der ktirzeren drei-

lactigeri Form erscheint, und an dio Stelle der breiteren

Ausführung (9 Tacte Doppelchor) nur kurze, leidenschaft-

lichere BruchstOcke unmittelbar den Solochören nngefilgt

werden. Die Ufer werden steiler und enger, die Bedräng-

niss immer fühlbarer. Hier nun bricht mit dem
Orgelpunkte die unvermeidliche Katastrophe herein. Das

Bewusstsein der Schuld wird zur Verzweiflung , die

Furcht vor dem verdammenden Bichterspruche presst dos

Herz zusammen, die ruhelose Angst, die Schrecken des

Gewissens umstellen es von allen Seilen und umstricken

es enger und enger. Der Orgelpunkt ruht auf der Domi-
nante von e, weiche höchst wirkungsvoll mit der kleinen

None (Obersekunde) wechselt. Das recitotivische Th. II

wird von 3 Sopranen in seinem ganzen Umfange und in

ursprilnglicher Gestalt leidenschaftlich herausgesungen und

von 3 Tenören in strenger Nachahmung wiedorholt,

dann durch Verkürzung und kleine Aenderung den Wer-
ten quis sustinebit angepasst und in derselben Weise
vorgetragon und imitirt. Diesen leidenschaftlichen Recita-

tiven ist eine leise, dunkle Begleitung der Chöre unter-

breitet; die Bässe schreiten mit den Orchesterbässen von

der Oominaute zur kleinen None hin und zurück; Tenöre
bemächtigen sich einer Figur aus den Einleilungstnclen

in Terzengängen und tiefer Loge; der Ruf quis wird von

den Chören wiederholt erhoben; das Streichquartett be-

wegt sich lebhaft in gebrochenen Accordon; dio Holz-

bläser stützen die Melodieen, Trompeten, Hörner und

Pauken die Dominante — Alles mit Ausnahmo der Reci-

tative, im Piano. Kunstvoll, hochdramalisch, tiefpoelisch!

Noch ehe die Recitative verklungen, haben sich die

Stimmeu auf den lang ausgehaltenen Intervallen der Domi-
nanten - Harmonie gesammelt, und den unmittelbaren An-
schluss des '

Mittelsntzes B vorbereitet, weicher eine wahrhafte Be-

freiung und Erlösung bringt. Im Viereinseltact schreiten

alle Stimmen gleichmflssig festen Schrittes unter der Voll-

kraft des Orchesters und feierlichem Posaunenschnll trium-

phirend einher. Das nach lebhafterer Modulation auftretende

G-dur in ff, — beiläufig eine Lieblingswendung des Com-
ponisten, wo es gilt, seine Empfindungen in Aussersler

Energie zusaramenzufassen und darzustellen, bildet den
Höhepunkt dos Ausdrucks freudig zuversichtlichen Glau-

bens. Der
fuKirte Satz C (Alla breve in c) besteht aus einer Ein-

leitung, dem ersten tistimmigen, rüstigen W iderschlag

einer regelmässigen Fuge, in welcher der Führer 2mal,

der Gefährte 4mal erscheint, einer kurzen Zwischenhar-

mouie in fts (4 Tncte), und nun statt der folgenden

W'iderschläge aus 4 imitntionssätzen, welche aus Motiven

des Fugenihemns gebildet, durch kleine Soli getrennt und

durch einen Anhang (S. 55 Tact 3 — S. 56) abge-

schlossen werden. Obwohl nun hier die meisterhafte

Stimmführung des Componisten, seine contrapunktische

Geschicklichkeit, die Kunst seines imitatorischen Fugen-

styls beneidonswerthe Triumphe feiern, obwohl ein freudig-

frischer, schwungvoll - kräftiger Geist dies ganzo Fugen-

wesen durchströmt und Stellen von wahrhaft überwälti-

gender Wirkung darin enthalten sind (S. 42 die in die

Tiefe rollenden Sextennccorde — S. 51 dio Orgelpunkto

auf den Dominanten von G und H — die Imitations-

gruppe S. 53 — dio treffliche Modulation S. 54, a-g-c

(i VI) -g-e-G mit dem Trugschluss D V T
), so wollen

wir doch, statt alle diese Schönheiten vor den Augen des

Lesers auszubreiten, mit der Anführung eines Beispiels

aus dum Fugeusatze uns begnügen.

Gegenbewegung.

Merkwürdiger Weise hat die

Wiederholuiiju; des zweiten Theiis hie und da Ansloss

erregt, obwohl ihr grade das demselben gespendete Lob

in erhöhtem Grade zukommt. Nichts liegt unserem Meister

ferner, als eine einfache Wiederholung, eine Taulologio;

vielmehr sucht er hier seine musikalische Dichtung noch

tiefer zu erfassen, inhaltsvoller zu erfüllen, markiger,

lebendiger, gedrungener nuszuprägen. Die Umgestaltung

betrifft vorzugsweise den Hauptsatz A, den eigentlich dra-

matischen Tlieil, dio Vorbereitung und Darstellung der

Katastrophe (Orgelpunkt), und bezweckt, dieselbe mit

unerbittlicher Folgerichtigkeit immer drohender, finsterer,

unabwendbarer darzustellcn. W'io ist es erreicht, so dass

im Wesentlichen der Inhalt und die Natur des Salzes un-

angetastet bleibt?

Zunächst stellt sich derselbe nicht in e- sondern in

g-mull und erhält dadurch von vornherein eine dunklere
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Färbung. Statt der unruhig bewegten Einleitung verseilt

eine langsame, ernst düstere, zwischen c und g schwan-

kende in die angstvoll beklommene Stimmung plötzlich zu-

rück. Die Brust, noch eben im Frohlocken der Erlösung

und des zuversichtlichen Glaubens hoch gehoben, fühlt sich

mit einem Schlage wieder unter der Last des Schuldbe-

wusstseins beengt und schwer bedrückt. Nachdem Th. II

von Blasinstrumenten und Th. I vom Streichquartett (vergl.

immer obige Analyso des Hauptsatzes Al ergriffen, lassen

sich die bekannten einzelnen Sopran- und Tenorstimmen
wieder vernehmen, aber nach der anfänglich leidenschaft-

licheren Erregtheit der letzteren in verhällnissroflssiger Un-
freiheit und Gebundenheit (Hpts. 1 Per. a). Die Themen III

und I sind zu diesem Zwecke etwas geändert, letzteres

jedoch gleichzeitig dem Orchester unversehrt übertragen.

Die einzelnen Stimmen lösen ohne Zwischenroden des Or-

chesters unmittelbar einander ab, sind dichter verflochten

(imitirende Sequenzen; g.J. Es. c), und ausserdem durch

eine vorgehnltcne, gebundene Terzenbegleitung von Altstim-

men (Chor) noch fester zusammengesclilossen und gefesselt.

Sind nun die Einzelnslimmeu als eigentliche Träger der dra-

matischen Entwicklung ausführlicher behandelt, so fallen da-

gegen die Solochöre mit den Orchestersälzen (Hpts. I Per. b)

fort, und nach 4, statt ursprünglich 9, Tacten Doppelchor

(Them. III etwas verändert, As, b, c) knüpft mit abermali-

ger Umgehung des Orcheslersatzes die Per. c Hpts. 1 an,

mit kleinen Aenderuugen und der wesentlichen, dass nicht

in der Tonlage verharrt, sondern der Satz zuerst in f dann

in b geführt wird. Der Seitensalz II scheidet ganz aus und

die Perioden « und fl werden durch lebhaft modulirende

Doppelchöre (Th. I Schlussmoliv; Mod. b Ges es Des Ges
As b) ersetzt, welche in enggeschaarten Imitationen mit dem
dreifachen Rufe quis? zuletzt auf dem enharmonisch wie-

dergewonnenen, verminderten Septimeuaccord von ais mit

erschütternder Gewalt schliessen. Nach der wenig verän-

derten Per. y setzt der Orgelpunkt wieder ein, eher diesmal

wieviel wirksamer und kunstvoller! ln derselben Anzahl

von Tacten sind die strengen Nachahmungen des unver-

kürzten, recilalivischen Th. II verdoppelt.

- - veris quis su - sti - nobile

Der Salz ist also liior durch die zweilo und vierte Stimme
bereichert. Dem entsprechend erscheinen auch die kleine-

ren Motive der Chöre in vierfachen Imitationen. Dio Sing-

bässe schreiten wiederum von der Dominante zur None hm

und zurück, das unheimliche, in dumpfer Verzweiflung aus-

gestossene quis wird wiederum vernommen, auch die Ein-

zelnstimmen werden diesmal durch ein Piano in ihrer Kraft

gebrochen. Die so zu vollster Mächtigkeit und höchster

Potenz gesteigerte Katastrophe ist der im hellen Glanze

prangende Kronscbmuck der Tongebilde unseres Meisters,

der gerechte Stolz seiner Künstlorschaft, die schönste Gabe
seiner Muse.

Ueberblicken wir noch einmal dio beiden Sätze in e

und g, welche bei festgehaltener Gleichheit doch so ver-

schieden sind! Wie ist tm Vergleich zur Wiederholung
dort Alles beziehungsweise unbeengt und weit, licht und
hell, freundlich und harmlos! Wie sind die Fäden, die sich

zu dem dicht umstrickenden Netze zusnmmenziehen sollen,

verhältnissmässig noch breit nuseinnndergospannt! Wie ist

der Himmel beziehungsweise dort heiter, das Gewölk hier

drohend und finster zusammengeballl. Schwüler ist die

Alhmosphäre geworden, hoffnungsloser die ßedrängniss,

schwerer drückt die Schuld der Sündenlast, verzweiflungs-

voller schnürt beklommene Angst die Brust zusammen! In

kleinerem Raume ist das Drama noch einmal in gedräng-

terer, kunstvollerer Darstellung der wesentlichen Grundzüge
intensiver, lebensvoller, ergreifender an uns vorübergeführt! —
Der Mittolsatz B folgt unverändert, der fugirte C be-

deutend gekürzt, indem mit der ersten Imilaliousgruppc

völlig abgeschlossen wird. Dem eigentlichen Fugensatze

ist durch grössere Vollslimmigkeit, andere Einführung der

Stimmen und besonders durch noue, die Themen verbin-

dende Zwischensätze frischer Reiz und eindringlichere Kraft

verlieben.

Hier am Schlusso der bis in's Einzelne durebgeführten

Zergliederung sei noch einmal daran erinnert, dass die Me-
lodieen im ungehemmten Fluss und ungetrübten Wohllaut

sich ergiessen, und die einzelnen Theile zu einem einheit-

lichen, beseelten Konstgebilde sich fügen. Alle jene mei-

sterlich ersonnonen und gestalteten Formen würden merklich

an Werth verlieren, wenn ihnen nur die Bedeutung contra-

punktischer Kunststücke zukämo; sie würden tönendes Erz

und klingende Schelle sein, wenn sie nicht aus dem in-

nersten Wesen der Dichtung und dem tiefsten Gemüth des

Dichters mit künstlerischer Nolhwendigkeit erwüchsen.

Der zweite Theil ist offenbar der Höhe- und Glanz-

punkt der Composition, die Frucht der Vollkraft dos Com-
ponisten. Je tiefer mnn eindringt, desto reicheren und

dauernden Genuss gowährt das hoher Bewunderung würdigo

Kunstwerk, desto herrlicher enthüllt sich die Eigenart der

künstlerischen Persönlichkeit seines Urhebers.

Der dritte Theil des De profundis zerfällt in zwei

ziemlich gleiche Hälften. Der ersteren liegen drei Themen
zu Grunde, von welchen zwei in einer längeren orchestra-

len Einleitung erscheinen und durch characieristisches Ge-

präge ausgezeichnet sind.

Th. I. A- men Th. II. et me

seien - bis. Tb. III. et mesal-vn - - - - bis

während das dritte eine ähnliche Verwandtschaft mit Th.

11 hat, wie im Hauplsnlzc des zweiten l'hcils Th. III mit

Th.I. Denn sie unterscheiden sich hauptsächlich nur dadurch,

dass in Th. II. das clinracterislische Intervall der Quarte auf

den guten und schlechten Tacltheil eines Tacles, in Th. III

die verminderte Quarte, abwechselnd auch die kleine (reino),

auf den schlechten und guten Tacltheil zweier Tacte fallt.

Nach der Orchostoreinlcilung wird zunächst Th. III zu einer

grossarligen Imilaliousgruppc unter Betheiligung aller Stirn-
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men verarbeitet; unmittelbar folgt Th. II., begleitet von

Tli. III. hier, wie meislentheils, in der Verkleinerung: nach-

dem dann Th. I im wuchtigen Unisono und Forte aller

Stimmen grossartig vorübergeschritlen, werden die Themen
zu zweien und dreien unter vielfachem Wechsel in der be-

kannten, meisterlichen Weise miteinander verbunden. Da
die Katastrophe ilire Lösung bereits gefunden, so ist die

Beschränkung der Solopnrlhien, des eigentlich dramatischen

Elementes, nicht willkührlich, sondern eine innere Nolh-

wendigkeit. — Auch hier herrscht der fugirte imitatorische

Styl, auch hier wallet ausdrucksvolle Lebendigkeit und ein-

nehmender Wohllaut. Der ganze Inhalt dieses Abschnittes

ist streng genommen in jenen drei Themen gegeben, und

sein eigenUifunlichcs Interesse liegt in den immer neuen

Zusammenstellungen und Verknfipfungen derselben. Anzie-

hend ist die Behandlung des Th. I, S. 85; dasselbe ist

rhythmisch verrückt, die Imitation tritt um eine halbe Note

später mit dem vollen Tacte ein; ausserdem wird der con-

trapunktirende Alt von einem auderen Alt nachgeahmt.

Der stark modulirende, durch ein Sopransolo eingelei-

tete Schlusssatz in cis fügt den drei Themen zwei andere

hinzu. IV im Wesentlichen das nicht synkopirto Fugcnthema

und V, den bekannten Anruf Domine. Da jenes aber ab-

geschwächt ist, dieses sich durch hervorstechende Eigen-

thümlichkeit nicht empfiehlt, und beide oft gehört sind, so

erwächst durch dieselben dem Abschnitte keine grosse Be-

reicherung. mindestens keine Steigerung; ja er scheint uns

trotz der fünf Themen der schwächste Theil der Compusi-

tion Oberhaupt, wodurch die Gesammtwirkung derselben

schliesslich eine geringe Einbusse erleidet. Indessen hat auch

dieser Abschnitt seine eigentümlichen und hervorragenden

Schönheiten: mit überraschender Wirkung wird z. B. die

Rückkehr zur Haupltonart (S. 97) von fit über h und C
bewerkstelligt. Gleichsam erschrocken über die trotzige

Zuversicht, sinkt ein Theil der Chöre demülhig auf den

Quartsexfaccord mit folgender Dominante und Tonica nieder.

Seite 99 wird Th. II des Soprans von dem eine halbe Note

später einselzenden Tenor imitirt, und zwar die erste Hälfte

in der Vergrösserung. die zweite in der Verkleinerung, dazu

führen die Bässe die ersten Tacte des Th. I. Viele Stel-

len von gleicher Redcutuug Hessen sich mit Leichtigkeit auf-

steilen, wenn wir nicht, ohne leider unseren Gegenstand

erschöpft zu haben, abschliessen müssten.

So verlassen wir denn, nach seltenem und reinstem

Kunstgenüsse, die hochgeschwungenen Hallen dieses ge-

weihten Domes, ergriffen von Bewunderung der Tiefe,

Mächtigkeit und Hoheit dieser Kunstschöpfung. Sie ist eine

trostreiche, erquickende Erscheinung inmitten des Materia-

lismus unseres Zeitalters, nicht berührt von der Sucht nach

eitlem, unmittelbarem Erfolge und dem blinden, wüsten Bei-

fall der Menge, frei von der Hast und Oberflächlichkeit des

alltäglichen Kunstlebens, hoch erhaben über jeden gemeinen
Sinnenreiz, mit dem um die Gunst des Haufens zu buhlen

auch nussergow Ähnlichere Talente nicht verschmähen, still

gezeitigt und getragen im verschlossenen Busen bis zur

herrlichsten Vollreife, allsgeführt mit liebender Hingabe,

energischer Kraft und überlegener, allgemein zugestandenes

Meisterschaft. Hier ist die Musik Tonsprache der heilig-

sten Empfindungen des Herzens geworden, und ihre hohe
Idealität in der Reinheit und Tiefe eines lauteren Gemüthes
begründet.

Unsere gefeiertsten Componisten wandten sich, wenn
nicht früher, so doch am Schlüsse ihres Lebens und Schaf-
fens der künstlerischen Behandlung grosser, religiöser Auf-
gaben zu. Herr Wi Ising stellte sich in seinem ersten

grossen Werke solche Aufgabe, und wie er sie löste, sahen
wir. Was dürfen wir von seinem zweiten erwarten?

Berlin.

H e r u e.

(Königliches Opernhaus.) Frl. Sanier, vom Sladttheater

in Magdeburg, welche in vergangener Woche nls Pnmina und

Loonoro („Zauberflöte“ und „Fidclio“) debulirte, darf nls eines

der vielversprechendsten Operatalente bezeichnet werden. Die

Stimme, ein Mezzo-Sopran von schönem sympathischen Klnnge,

nach der Höhe wie nach der Tiefe gleich verwendbar, macht

vorweg einen guten Eindruck; dazu kommt Wärme des Vor-

trags, die, aus dem Innern entspringend, auch die Kraft der

Ucberzeugung mit sich bringt, und Gewandtheit im Spiel, wel-

che Erstaunen erregen muss, wenn man berücksichtigt, dass

Fräul. Sanier noch nicht ein Jahr der Bühne überhaupt enge-

hört. Dass unter diesen Umständen die Spuren der Anfänger-

schaft — Befangenheit, zu hoch schwebende Intonation, ver-

wischte Phrasen, Mangel an Abrundung in den Bewegungen

u. s. w. — hcrvorlrelen, ist natürlich; weniger zu verschmer-

zen aber ist die fehlende gesangliche Elementarbildung bei ent-

schiedener Begabung für den dramatischen Ausdruck und die

Gautileno. In dieser Beziehung hat Frl. Sanier noch Alles zu

lernen, die Register sind mich vollständig unausgeglichen, das

Alhemholen geschieht oft ohne alle Ueberlegung an der ersten

besten Stelle und bringt die Sängerin manchmal in grosse Ge-

fahr, der sie sich mit Bewusstsein nicht nussulzen würde.

So z. B. nahm Frl. Sanier in der grossen Ario der Leonore in

der .Stelle, wo die Melodie nach II - Jur übergeht uud zwei

hohe // nebeneinander bringt, zwischen den beiden hohen Tö-

i'cn Athen), zerriss das Texlwort und schuf sich einen Einsatz,

der ihr nicht immer so glücklich gelingen dürfte. Trotz alle-

dem scheint uns das Talent des Frfinl. Sanier hochbenchtens-

wertli, und wenn uns nicht Alles täuscht, steckt in dem Fräu-

lein das Zeug zu einer bedeutenden dramatischen Sängerin.

Vor allen Dingen aber bat Fräul. Snnler viel, viel zu lernen.

Das Publikum nahm siehllichen Antheil an der schönen Bega-

bung, zu welcher sich auch noch eine sehr ansprechende Per-

sönlichkeit gesellt, und nahm beide Rollen in freundlicher

Weise auf. In der „Zaubcrflöle“ sang Hr. Lind eck den Sa-

raslro als Gast; der Vorlrug war auch hier, wie nls Marcel,

verständig und correct, aber der Mangel an VolubilitSI, wie an

Breite des Tones wurde hier empfindlicher, wo vor allen Din-

gen Weichheit und Schmelz der Stimme gefordert werden.

Dass in der jetzigen Besetzung der Königin der Nacht durch

Fr. Moser tlie beiden Arien weggelnsscn wurden, können wir

nur gutheissen. Wohl giebt cs auch in unsrer Zeit Sängerin-

nen, welche die schwierigen Slaccato’s bis zum hohen F tadel-

los auszufübren vermögen — wir erinnern nur an Frau von
Marrn-Vollmer — doch sind dergleichen Soprane sehr sel-

ten und wir wollen lieber die Arien entbehren, als die Qual

eiuer stümperhalten Ausführung ertragen.

(Fricdrich-Wilhelmslädliscbes Theater.) Die Operette „Die

böse Nachbarin, oder: Das war ich“ in 1 Act von J. B. Klerr

(Kapellmeister am Karl-Thealer in Wien) gehört unbedingt zu

den besten Erzeugnissen dieses Genres. Mit vielem Geschick

hat der Componist sich das Libretto nach dem bekannten Hut-

schen Lustspiele, welches auf allen Bülmen gern gesehen

wurde, selbst gearbeitet und zwar in wirksamster Weise. Die

Musikstücke sind nicht — wie in den meisten heutigen Operet-

ten — nur eingeschoben, so dass sie beliebig fortgclassen

werden könnten, sondern sie treten immer da ein, wo die

Handlung und das Interesse sich zuspitzt, so dass der Musik

mich cm gutes Feld für den charakteristischen Ausdruck ge-
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Bolen ial. Die säinmtlichen acht Nummern der Operette nebat

der lutroductinn verrathen entschiedenes Gestnllurigslalenl, sie

sind angenehm melodiös, ohne trivial zu werden, sie sind für

die Stimmen wie für das Orchester dankbar und nicht schwer

auszutöhren, und wie die Musik überall flüssig klingt und sich

theatralisch wirksom erweist, ist sie auch nirgend einförmig,

sondern jedes Musikstück hat seinen eigenen kleinen Heiz.

Dass der Componist auch mit dem Ensemble-Salz umzugehen

weiss, zeigt uns das Quintett in Des - Jur mit hübscher und

effektvoller Stimmeuführung; nächst diesem Stück, welches wir

als das gelungenste des Werkes erklären, sind die Duetts No. 2.

( Lehnchcn und Pächter ), No. 4. ( Nachbarin und Pächterin ),

No. 7. (Lehnchen und Peter) mit überaus gefälliger Cnnlilene,

welche sich auch im Finale wiederfindet, die beifälligsten Pie-

ren. Die Operette hat denn auch überaus angesprochen und

muss es überall, wo sie nur eine irgend befriedigende Ausfüh-

rung findet; die hiesige — unler Leitung des verdienstvollen

Dirigenten Lang — ist eine wirklich vortreffliche, die Damen

Frl. Schramm, welche als Nachbarin trotz einiger zu derben

Striche eine meisterhafte Charge giebt, Frl. Ungar (Lehnchen)

Frl. Harting (Pächterin), wie die Herren Leszinsky (Päch-

ter) und Pirck (Knecht) singen und spielen eon amore und

fordern den fortwährenden Beifall des Publikums heraus, wel-

cher sich denn auch während des ganzen Stückes in animirte-

sler Weise kundgab und auch mit Hervorrufen am Schlüsse

wie bei ofTener Scene vermischt war. — Bei Weitem nicht

auf gleicher Stufe in musikalischer Hinsicht steht die an dem-

selben Abende gegebene Operette: „Zehn Mädchen und kein

Mann“ mit Musik von Suppe; das Ganze ist ein Schwank,

offenbar für das Bedürfnis eines zweiten Theaters geschrieben,

dessen Publikum an stark gewürzte Kost gewöhnt ist. Das

Libretto, wenn auch eine ganz hübsche und komische Idee be-

handelnd, ist doch zu sehr in die Breite gezogen und iin Texte

so spezifisch österreichisch gehalten, dass Worte wie „Maxen“,

die für Norddeutsche durchaus unverständlich sind, nicht ein-

mal ausgemerzl werden konnten. Die Musik, welche gar nicht

als integrirender Theil, sondern nur als Zugabe (die nölhigeu

Falls forlbleiben oder durch andere Einlagen ersetzt werden

könnte) erscheint, ist, wie Alles, was Hr. Suppö schreibt, mit

Talent und Routine gemacht und lasst bedauern, dass der Com-

ponist sich im Frohndienste des alltäglichen Handwerks ao ver-

flachen muss. Supp6 nimmt unter den Componislen, welche

vormöge ihrer Stellung gezwungen sind, Possen-Musik zu schrei-

ben, einen der ersten Plätze ein; seine Compositiunen zu „Un-

ter der Erde“, „Teufel’s Braulfahrl“, „Vertrauensmann“ U. s. w.

sind ebenso melodiös erfunden, als sangbar und effectvoll und

verdienten ein längeres Leben, als ihnen durch die Umstände

werden konnte. Natürlich ober rauben dergleichen Zwangs-

Arbeiten, wie die heutige, deren ein bei einem zweiten Thea-

ter angestelller Kapellmeister zu Dulzendcil schreiben muss,

dem Talente alle Selbstständigkeit, jo alle Selbst-Kritik und er

nimmt schliesslich die Motive, wo er sie findet, gleichviel, wes-

sen Eigenthum sie sind. Die Aufführung des Schwankes war

von der Direction sehr hübsch scenirt, das CnstOm des militä-

risch organisirten Töchter-Corps geschmackvoll und das Ganze

— besonders nachdem sehr gekürzt worden — unterhält eine

kleine Sluude. Fräul. Härling, Fräul. Ungar, wie die Herren

Schindler und Pirck thun das Mögliche für eine runde Dar-

stellung. Frl. Lange hat es trotz ihrer wohlklingenden Stimme

nicht vermocht, das Phlegma abzulegen, welches all ihren Rol-

len einen so monotonen unioteressanlen Charakter verleiht; sie

singt das hübsche steyrische Liedchen so ohne jede Nuanci-

rung. dass es wirkungslos bleiben muss. d. R

Nachrichten,
Berlin. Dem Hofpianlsteu Urn. v. BQlow wurde vom Gross-

herzog vou Mecklruburg-Sehwerio die grosse goldene Medaille

für Kuust und Wissenschaft verlieben.

— Der Königliche Musikdireotor Wie p recht veranstaltet

Im Laufe des Sommers 7 grosse Militairconoerte im Hofjäger,

welche vom 16. Mai ao in vlerzehnläglgen Zwischenräumen

atattünden sollen. Der Subscriptiorispreis für diese 7 Concerte

ist t Thaier.

— Folgende Musik- und Sängerfeste stehen im Laufe des

Sommers in Aussicht: ln Aschen am 6. und 7. September: „Er-

stes Sängerfest des rheinischen Sängerbundes“ und „grosser in-

ternationaler Gesangs-Concura“ unter Leitung des Aachener Män-

nergesangvereins „Concordia“. — In Augsburg am I.—3. August:

„Liederfest vom scbwäblsob-hsyrisoben Sängerbund“, 38 Vereine

mit 1082 Sängern. — ln Bamberg am 23.-28. Juli: „Das fränki-

sche Sängerfesl“, angemeldet 2735 Säuger. — In Braunachweig —

-

am 13.— 15. Juli: „Deutsches Liederfest“ unter Frauz Abt's Di-—
reotioo. Angemeldet sind die Sängervereioe aus 60 Städten. —
Io Darmstadt am 16 August: „Das miltelrheioisebe Muslkfrat“.—

—

— ln Düsseldorf am 24.-26. Mai: „Das 40. uiederrbeloiacbe Mu-

sikfeat“. Dirigenten die Herren Tauaoh und 0. Goidsohmidt.-

—

— In Königsberg i. Pr. am 27.-29. Mai: „Dna dritte Musikfest".
—

Dirigent Anton Rubiueteiu. — In Oebrlngen am 28. u. 29. Juoi
:

Liederfeast des „schwäbischen Sängerbundes“. Anmeldungen

werden our bis zum 8. Juul berücksichtigt. — In Oblau feiert

der dortige Mäooergeeaogvereln sein „25jäbriges Jubelfest“ in

Form eines Sängertagea. — In Reiebenberg in Böhmen soll im

August (Näheres ist uoch uicbt bekannt gemacht) ein „grosses

Gesangfest“ slattfioden. (Bl. f. M.)

— Am 8. Mal leierte der einst berühmte Tenorist und be-

kannte Ueberselzer J. Cb. Grünbaum seine goldene Hochzeit.

Derselbe bat gegen 50 italienische und französische Opern für die

Theater zu Prag, Wien und Berlin in's Deutsche übersetzt, auch

als Componist sich bekauot gemacht. Seine Gattiu Therese,

eine Tochter des beliebten Componieten Wenzel Müller, war

1818 sie erste Sängerin beim K. K. Hofoperolbealer zu Wien an-

gestellt und liess eich 1628 peosionireo. Als ihre Tochter Ca-

roline 1832 in Berlin engagirt wurde, überaledelte sie mit ihrem

Gatten und Sohne dabiu. Das Ehepaar ist ooch rüstig und

wohlgemut!).

— Liazl bat im Verein mit mehreren Muaikern in Rom eine

Academie gegründet unter dem Titel: Riaaicimenro dclla mucica

clattica sacra i profana.

Cöln. Am 19. April fand im hiesigen Casinosaale eine von

Herrn Kapellmeister Ferd. Hitler veranstaltete Matlnäe für das

Scbsdow-Deokmnl in Düsseldorf statt. Naob dem Trauermarsch

voo Chopin sprach Herr Zademak vom hiesigen Theater ein

Gedicht zur Erinneruog an Schadow vou Dr. Wolfgang Müller.

Das weitere Programm brachte Psalm 23 für Fraueuchor vou

Wold. Barglel, Clsvier-Trlo von Beethoven, Op. 70 io D (die Her-

ren Hiller, v. Köulgslöw, A. Schmidt), „Nacbllied“ und „Volks-

lied“ für Fraueuchor von Ferd. Hiller uad das Concert für drei

Flügel voo S. Bach, trefflich ausgeführ! voo Frl. Mathilde Bruch

vom biesigenConservatorium und den Herren Hiller uud Bargiei.

Ihre Königlichen Hoheiten der Fürst und die Freu Fürstin zu

Hobenzollern nebst Familie uud S. H. der Prinz v. Alteuburg be-

ehrten die Matinee mit ihrer hohen Gegenwart.

— Am 28. April faud die letzte (sechste) Soiree (ür Kam-

mermusik im kleineren Gürxeoichsaaie statt. Das Programm

brachte Beetboven's Quartett io A-dur, Op. 18. No. 5, Clavier-

Trio Op. 6 io F-dur von W. Bargiei (die Clavierelimme vom Com-
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ponisteo gespielt) und Mendelssohn’« Quintett för Streich-Instru-

mente. Op. 87, bei welchem die Herren F. Weber und C. Ventil

initwlrkten. Die SotrAen waren in dieser Saison noch znhireichcr

besucht, als In der vorigen, was um so erfreulicher ist. nie die

Ireffliohe Musik, welche sie dem Publikum vorlühren, oothwrn-

dig zur Bildung des Grsobmacks so elnssischen TonstQckeo

beitrügt.

MOnchen. FrL Artöt wird tm Monat Mai 6 Gastvorstellun-

gen auf der K. HolbOhne geben.

Hannover. Das Gastspiel der Frau Za rinn vom Kflrnth-

nertbortbeater als Azuoena im „Troubadour“ hatte auch nicht

den geringsten Erfolg. Die Stimme der Dame entbehrt aller

Kraft, der Vortrag war sehr mangelhaft und die Darstellung

höchst mittelniAsaig. Hr. Niemann als Manrtco exceliirte. Wir

kOnnen uns nicht glOcklioh genug schAtzen, eine Künstlerin wie

Frau Caggiati unser zu oenuen. Sie sang die Leonore mit

gewohnter KQoatlersohafl und erntete reichlichen und wohlver-

dienten Beifall. Herr Zottmayr als Luna war vortrefflich.

Leipzig. Die neue Oper: „Der Abt von St. Gallen“ erlebte

bereite die sechste Wiederholung; die Aufnahme lat stets eine

entschieden günstige.

Weimar. Der Bsrilonist Marches! wird auf der HofbOhne

Gastvorstellungen geben. Er wird den Don Juan, Barbier, Alphous

io der „Lucrezla“ und den Grafen Luna singen.

Baden. Das lyrische Drama von Plouvlrr, welche» LitolfT

in Musik gesetzt bat, wird seinen Namen Andern.
.
Ursprünglich

hiess die Oper „die Teufelswelle“, jetzt soll sie hier unter dem

Titel: ..Chnatier Nohil•• gegeben werden. Ausgeführt wird die-

selbe durch die Damen Faure und Colson uud die Herren

Jourdan, Balauque, Bertheiier und Heynal.

Ems. ln dieser Saison wird eine neue einaktige Oper zur

Aufführung kommen: ..Vologt tt jaloux", Musik von Roseuhain.

Darmetadt. Der „Musikvereio“ brachte In Verbindung mit

der Hofmueik Scbumann's „Paradies und Perl“ zur Auffahrung.

Die Soli sangen Frl. Molnar, die Herren Gregtr und Wolters.

Mainz. Der hiesige „MAnnergesaugverein“ hat am 27. April

im Casinosaalo ein grosses Concert zum Besten des Franz Schu-

bert-Denkmals in Wien veranstaltet und wurde hei diesem Io-

benswerlheo Unternehmen unterstützt von der K. K. österreichi-

schen Militalrmusik-Kspelle, unter Leitung ihres Kapellmeisters

Jesobko, und von dem Hzgl. HofopernsAnger Brauu von Wies-

baden. Die zu GehOr gebrachten Orcheeterwerke waren die

Ouvertüren zu „Rosamuode“ uud zu „Alfonso und Estrella“, so-

wie der herrliche „Reilrrmarsch“ vou Fr. Schubert, der eine

hinrelssende Wirkung ausübte. Die GesangvorlrAge bestanden

fast ausschliesslich aus Sobubert’scben Liedern und MAnnercbO-

ren mit und ohne Begleitung

Frankfurt a. M. Zur PrOfung der von den Bewerbern

um das Stipendium der Motarl-Sliflung eingelieferten Arbeiten

waren erwAhit die Herren Hof-Kapellmeister Heinrich Dorn in

Berlin, Hof-Kapellmeister Franz Lachner in München, Musik-

Dlreclor Dr. Aloys Schmitt in Frankfurt a. M. Nach dem über-

einstimmenden lohalt der von diesen Herren erstatteten Gutach-

ten konnte der Verwaltungs-Ausschuss keine der eiugelleferten

Arbeiten als den Anforderungen unserer Stiftung genügend aner*

kennen u. hat einstimmig den Beschluss gefasst, zur Zelt von der

Vergebung eines Stipendiums Abstand zu nehmen. Der Verwal-

tungs-Ausschuss der Mozart-Stiftung ist: Dr. Poofick, PrAsideut.

Dr. Eckhardt, SecrelAr.

Hamburg. Joachim hat sich Io dem lelzlen philharmoni-

schen Concerte hOren lassen, und ausserdem zwei Ksmmermu-
siksoheeu veranstaltet.

— Herr Theodor Forroes aus Berlin erOffnele als

Masaniello in der „Stummen von Portio!“ ein Gastspiel auf hie-

sigem Stadtlheater. — Am 8. Mai Conoert des Hrn. J. Stock-

hausen zum Besteu des Orchesters der philharmouischen Con-

certo, In welchem der SAnger Eichendorffs „Liederkreis von R.

Schumann vnrlrug.

Wien. Offenbach’s dreiactige komische Oper „Die Rhein- .. tf
”

tOcbter“ ist von der Dlreclion des Hofoperntheaters zur Auffüb-
,

ruog angenommen worden; der Componist erhAlt 2500 Francs

Eiureichungsgehühr uud ö Procenl Tantieme. Im August begin-

nen die Proben unter Leitung des Componisten.

— Ein plOlzlicher Lungenhluteturz hat dem Leben einer

der NofabilitAtrn des Wiener Musiklebens am 5. d. M. Nachts

ein Ende gemacht. Der Verstorbene, Ferdinand Stegmayer,

zuletzt Cbormeisler der Singacadrmlr, der echon seit nahezu

einem Jahre in Folge einer Oberstandenen schweren Krankheit

sich In forlwAhrend krAnkelndem Zustande befand, hinter lAsst

Weib und Kind In der traurigsten Lage.

— Die letzte Vorstellung der Merelh'scheu Gesellschaft fand

zum Benefiz der Patti statt. Man hatte dieser ein Pastlccio

zusamuieogestelll; den ersten Act des „Barbiere“ (von Rosina's

Arie angefangen); aus „Oon Giovanni“ Zerlina's Auftreten, ihr

Duett mit Don Juau und die Arle „Batll, Bstll!’; den vierten

Act des „Trovalore“ Ms zu dem Duett Leouora’a mit Luna, deu

coniplellen ersten Act der „Travinta” von Verdi. Mil Ausnahme

des „Trovatore“-Fragmeute. von FrauLafonl, Hrn. Zaocbi und

Hrn. Carrion sehr beifAlllg ausgeführt, kam Frl. Patti den gan-

zen Abend hindurch nicht von der Bühoe. ln Spiel und Gesang

bewunderungswürdig, dabei von liebenswürdiger Bereitwilligkeit

gegen wiederholtes Dacapo-Begehren, ries FrAul. Patti zu einem

Enthusiasmus hin, wie wir ihn hier noch kaum erlebt haben.

— FrAul. Patti soll nun doch Meyerbeer’s „Dloorah“ in

dem Hofoperntheater in nAchster Saison bringen.

— Als interessante NovitAt wurden Io dem Conorrie der - •

Pianistin Julie von Asten sechs ChOre für Frauenstimmen mit

Begleitung von Harfe und zwei HOrnern geboten, die Herrn J.

Brahma zum Verfasser halten. Diese originelle Combloalioii vou

Klaogmiltein iet voo guter Wirkung; die beiden Hörner, mit den

Frauenstimmen meist einen vierstimmigen Salz bildend, vertreten

gleichsam den Tenor und Bass und lleleru hAuffg den lAuschen-

den Effect eioea gemischten Chors. Eine aelhststAndige Rolle

spielen die HOrner nur in den Vor- und Zwischenspielen, wo^/'
dann die Harfe begleitend hinzutritt. Wae den Geball dieser

Compositionen seihst anbelangl, so eohetoen uos dieselben, das

„Miuoelled“ und der „Geaflng aus Fingal“ ausgenommen, mehr

aus der Lust am Compooiren, als aus innerer Nölbigung her-

vorgegangen zu aein. Von deu ausgenommenen beiden Pirjeu

jedoch zeichnet sieh besonders das ..Minnelied“ durch seelen-

volle Stimmung und aomuthige Natürlichkeit aus. Es Ist In

Strophenform gehalten, wAhreud der durchcomponirte „Gesang

aus Fingal“ eich zu beinahe dramatischer Anschaulichkeit erhebt

und durch Plastik der Schilderung wie duroh charakteristischen

Lokallon ein bedeutendes Tonhild liefert. Diese beiden ChOre

fanden den meisten Beifall, und musste das „Miunelied“ wieder-

holt werden.

— Richard Wagner Ist hier anwesend. Man sagt, dass
,J

seine Concerte In Petersburg einen Reinertrag von 50.000 Frcs.

gehabt hAtten, ausserdem hat ihm die GrosefOrelin Helene eine

Villa In der Schweiz zum Geschenk gemacht.

— Fr. Fabb ri - Mu I d e

r

wird wahrscheinlich för die Dauer

einer Jahrcssaison am Hofopernthrater als Gast wirken.

— Am 26. April um die Millagsstunde gab Herr Gustav

HOlzel im Mueikvereinssaale sein Abschsicdsconcerl, welches

sieh jedoch nur eloes mAssfgen Besuches erfreute. Die im Pro-
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gramm angegebenen Nummern wurden nach der Reihenfolge —
mit Ausnahme No. 3, Romanze, welohe FrAul. Fischer gingen

sollte, aber nicht sang — zu allgemeiner Befriedigung executirt,

von welchen ganz besondere anspracben: 1. der humoristische

Vortrag des Hrn. Knaack, 2 die MArchenbilder von Schumann

durch die Herren Hellmeeberger und Epstelo, 3. die Ge*

saogsvortrAge des Frau Bochkolz-Falconl, (ismenilich der

„Scbalteulanz“ aua „Dluorah“, welohe dieselbe mit eiuer sehr

woblibuendeo Sicherheit und Reinheit ausführte uod sonach mit

rauschendem Beifalle belohnt wurde und endlich 4. hauptsäch-

lich die humoristischen GesangevorlrAge des Coocertgebera, wo-

rin derselbe hier zum letzten Male als Komiker vor dem Publi-

kum wirkte, uod welohe nicht eodeowollende Acolamationen

hervorriefen. Die hiesigen Opernfreunde vermissen ihn nur

büchst uogern, deno es bleibt ihnen nichts übrig, als die Aus-

sicht, in Zukunft im Karutboerlbore komische Opero ohne Ko-

miker aufTühreo zu sehen, womit auch bereits der Aufaug ge-

macht worden ist. Aus eeiuer früheren Collegensohaft wurde

der sobeidende Liebling von Niemand bei dieser Abschiedspro*

duotion unterstützt.

Basel. Durch den Orpheus • Verein ( unter Directlon von

Aug. Walter) wurde neulich die Bach'scbe Cantate „leb batte

viel Bekümuiernias" in hüchst auerkennenswerlber Welse zur

AufTührung gebracht. Die ziemlich schweren Chöre waren gut

einstudirt uod die Soli befanden sich In den Händen der besten

hiesigen Gesangskrafte. Ganz besonders begeisternd wirkte der

herrliobe Schlusschor. Ausserdem kamen noch drei DoppelobOre

vou Sobumaon zur Aufführung (Ungewisses Licht — Zuversicht

— Tnlisman), welche gleichfalls mit Verstftodniss uod Schwung

vorgetragen wurden.

Sfrassbarg. Ein grosses Musikfest wird für den 20., 21. and

22. Juni vorbereitet. Man welsa schon jetzt, dass Ober 2000 Sau-

ger hier erscheinen werden. Am dritten Tage des Festes wird

eine Cantate von Schwab uod ,, L'tnfance du Christ

"

von Berlioz

aufgefobrt.

Amsterdam. Am 28. April wurde von dem Vereine „rnr

Beförderung der Tonkunst“ Mendelssohn’s „Paulus“ aufgefobrt,

uoter der Leitung Verbulst's. Die Soli's wurden von Frau

Offermann und den Herren Sobneider und Bebr gesungen.

— Henri Wieniawski hat ein Vlolioconcert eigener Com-

Position vorgetragen und soll dasselbe in einer anderen SolrAe

noch einmal epielen.

Brüssel. Unter Mitwirkung bedeutender KrAfte war am
4. Mal ein Concert zum Besten der verwundeten Polen veranstal-

tet worden. Desirüe Artöt hat nlobt mitgewirkt.

— Eugeoio Merelli wird hier erwartet uod zwar mit Marie

Lafout, Manuele Carrion, Mme. Volpinl, Agnesl, Zacobl

u, A. Die Saison wird stob nur auf 10 bis 11 Vorstellungen

ausdehnen.

Paris. In der Acadimie lmpiriolt sind TAnzerlnnen an der

Tagesordnung; ein neuer Ballelmeieler, Namens Rota, und der

Balletoomponiet Glorza sind engagirt worden.

— Die italienische Saison wurde mit einer Miscellanea ge-

schlossen ,
In welcher unsere Künstler noch einmal ihre Parade-

Pferde ritten. Bagler wird sich nach London begeben, um
neue Engagements für die nAchste Saison abzuschliessen. — ..La

Chauteuie voilif, das erste Werk von Victor Masse, bat In der

komischen Oper seloe Frische uod Ursprüngliohkeit bewahrt;

„HaydAe" musste auf einige Tage zurückgeiegt werden. —
Im TheAtre Lyrlque bat die Aufführung zweier einactigar Opern

slattgefuoden; die Erste ist: ..La fiaacit dt Hota". von Mme.

Vnlgrnnd (pseudonym für die GrAfin Grandval). Sie ist eine Schü-

lerin von v. Hotow, und macht Ihrem Lehrer alle Ehre. Die

Partitur Ist voll pikanter Züge und verrAtb manche instrumen-

talen Effekte. Die zweite NovitAt war: ..Le Jardinitr tl ton Seig-

neur”. nach einer Lafontaine'sehen Fabel, In Musik gesetzt von

Delibes. Der Componist ist bereits durch seine Arbeiten für die

Bouffea Parisiens bekannt, und hat durch das jüogste Product

sein Taleut aul's Neue bewAbrt. Die Operette wurde durch viel-

fachen Beifall ausgezeichnet. — Mario und Fraschlnl sind hier

angekommen. Dem Ersleren wurde bei seiner Abreise von Bar-

celona ein silberner Kranz Oberreiobt. — Auf ihrer Durchreise

nach London war auch Adelma Patli hier anwesend. — Am
2. Mai fand die Generalprobe des „Grafen Dry“ statt. — Berlioz

ist von seinem AusOuge nach Deutschland wieder zurüekgekehrt,

— Das TheAtre Lynque wird jetzt vom Staste eine jAbrlicbe Sub-

vention von 100,000 Francs erhalten. Die juugen Componlsteu,

welche mit Carvalho, dem Director des Theaters, tu Verbin-

dung stehen, dürfen von nun an auf eine reelle Belohnung ihrer

Arbeiten rechnen. — Mioo, der Verwalter des Tb&A're Italien,

bat von der Regierung den Auftrag erhalten, das cautlonspflioh-

tige Depositum Calzado's zurückzuziehen, um die Gagen und

andere Schulden desselben, die noch rückstAndig sind, zu zahlen.

— Beaulleu, der schon seit lAngerer Zelt damit umging,

die klassische Musik in Frankreich zu popularisiren, bat, durch

die Erfolge Pasdeloup’a ermutblgt, seine Stiftung, die uoter dem
„ Pondation Beauliew bekannt ist, durch Statuten auch für die Zu-

kunft sicher zu stellen gesucht. Die neue Gesellschaft macht

sich zur Aufgabe, diejeoigeo geistlichen oder weltlichen Werke

aufzuführeo, welche iu den Kirchen und tu den OperobAusern

nicht zu Gehör gebracht werden. Die Gesellschaft heisst jetzt:

„Sociile det Conctrls de Chant clastique". Werke lebender Com-
ponisten sind voo der Aufführung ausgeschlossen. Als gründende

Mitglieder der Gesellschaft werden alle Diejenigen betrachtet,

welohe bereits das Statut unterzeichnet haben oder bis zum

I. Januar 1864 beitreten werden.

— Das achte und letzte Conservalorium-Concert der Saison

brachte: F - dur - Sinfonie von Beethoven; Bruohatöcke aus dem
Septett; den Herbst aus den „Jahreszeiten"; einen Chor a capetla

von Lessrlug und eine Arie aus „Jdomeoeo“, gesungen von Mme.

Vaudeoheuvei.
— Eine Gesellschaft von vierzig SAngern aus Steyermark

wird hier erwartet, um zu coooertiren.

— Am 3. Mal hat Musard auf dem Pre catelau ein Wobl-

tbAligkeits-Coooert zum Besten der Baumwollarbelter veranstal-

tet. Ueber tauseod SAoger wirkten mit, ebenso einige Militslr-

Orchester. Legendre, der berühmte Virtuose auf dem Coroet

A pislon, hat eich seit seiner Rückkehr von Russland zum ersten

Meie in diesem Concerte hören lasseo.

— Anstelle des verstorbenen Verroust istTriebert vom

Staatsmioister zum Lehrer der Oboö am Conservatorium ernannt

worden.

— Am 31. MArz hat Leföbure-Wely dis Riesenorgel io

der Kirche Saint Sulpice cingeweibt. Dia Orgel hat füuf Ma-

nuale und ein Pedal, buodertfünfundzwanzlg Register und Ober

siebentausend Pfeifen.

— Coucerte fanden lu der letzten Woche zlemlioh Zahlreich

statt, wenn auch nicht von gar hoher Bedeutung. Der italieni-

sche Geiger Sllveatrio Nlooeia veranstaltete eine Matinee, in

weicher ausser ihm auch sein kleiner Sohn Carlo, der 64 Jahr

alt lat, aioh hören Hess; auch ein weiblicher Virtuose hat sich

hören lassen, Frl. Castellen, die durch ihr Violinspiel Mich be-

reits einmal den ersten Preis des Cooservatoriums errungen hat.

— ln einem von Madame Cometlant gegebenen Concerte

wurde uoter Anderem das „Hexamrron** von Thalberg, Liszt,

Pixis, Czerny, Henry Herz und Chopio gespielt. Herz hatte
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das Stück für seohs Claviere eingcrirhtet, und es machte

einen grandiosen Effekt. — In einer der jüngsten Soireen bei

Rossini wurde eine neue Melodie für Gesang, Piano, Harfe und

Orgel, componlrt von Engel, vorgetrageo. Auch Prudent bat

nach seiner Rückkehr aus dem Eisass ein Concert gegeben und

einige neue Compositionen vorgetragen. Victorin Jooclürcs

hat eine Musik xu Shakespeare'a „Hamlet** geschrieben, weiche

vor Kurzem ein Mal aufgeführt wurde. Die Meinungen über den

Werth des Werkes sind getheilt. Die Musik besteht aus einer

Ouvertüre, einem Triumpbraarsch mH Chüren beim Auftritte des

Königs. Lied der Ophelia, Lied des Todtengräbora u. s w.

Bordeaux. Die Cbartoo-Demeur hat in dem Philharmo-

nischen Concerle entzückt. Sie sang die Norma - Cavalioe, eine

Arie aus „Figaro“, ebenso aus „Travlala“ und ..11 Bacio **, aller-

dings eine sonderbare Zusammenstellung io einem Philharmoni-

schen Concerle.

Marseille. Mme. Miolan-Carvalho bat hier Triumphe

gefeiert, bei dem ersteo Auftreten zum Besten der Armen wurde

sie durch Auszeichnungen aller Art geehrt.

Livorno. Die Schwestern Marcbialo machen hier Furore.

Givet (Stadt io den Ardennen). Zu dem bevorstehenden

hundertjährigen Geburtsfeste Mäbul’a, des Componlstro von

„Joseph in Egypten" (1763 geh.) wird faierselbst ein grossartiges

Gesangsfest vorbereitet.

London. Die Interessantere der beiden Opern Ist jetzt die im

MsjestAtslheater. Nachdem dieTrebelli als Rosine wieder auf-

getreten Ist, war für dm 7. Mal eine neue Oper aogekündigt,

Text vom Marchese d'Azcgllo, Musik von Schira. Sie heisst:

..Nicolo de Lapi•«. oder: „die Belagerung von Florenz“. Den An-

zeigen nach, Ist die Oper glanzend ausgestattet worden, und bie-

tet auch dem Auge die genügenden Effecte. Die Besetzung der

Oper ist folgende: Nicolo de Lapi, Hr. Santley; Troilo, Signor

Gassirr; Fanfulla, Signor Alessandro Bettini; Fra Benedetto,

Signor Casabooi; Lamberto, Signor Giuglinl; Laudumia, Mlle.

Trebelli und Selvnggia, Therese Tielj ens. — Aus dem Cuveut-

Garden - Theater ist Nichts zu melden, als dass Ronconi als

Rigolctto (sein altes Paradepferd) wieder aufgetreten ist. Die

alte Leidenschaft Ronconi’», falsch und unrein zu singen, ist In

ihm wach geblieben, sein Spiel Ul meisterhaft.

— Therese Ellloger, hat ueben der Tietjeu’s im „Tro-

vatore** als Zigeunerin ausserordentlich gefallen.

— Vieuxtempa bat in den Monlageconcerlen seine Mit-

wirkung vorläufig aufgegeben; er spielte zum letzten Male Im

Beneflzconcerte der Arabella Goddard.

— Man sprach hier sehr viel von den 3 Beneflzabenden des

Hrn. Lumley iui MajrslSlstheater, der alten Heimath des Exim-

presarlo. Schliesslich «teilt sieb heraus, dass die Vorstellungen

gar nicht in dem Theater stattflnden, einfach aus dem Grunde,

weil Lord Dudley, der eigentliche Besitzer des Hauses, seine

Zustimmung nicht geben will. Da Mapleson in dieser Angelegen-

heit gar nichts thun konnte, so suchte Lumley ein anderes Haus

uod fand auch bald das neurestaurlrle Drury - Lanetheater. In

Folge der entstandenen Täuschungen und Mühseligkeiten, die

Lumley bereitet wurdeo, bat er beim Publikum besondere Sym-

patbleen errungen.

— Die englische Opern • Association zur Begründung der

nationalen Oper vegetirt noch immer uod appellirt vergeblich an

die vaterländischen GemOther. Es scheint beinahe, als wollten

die Engländer von Ihren Componisten und Sängern aelbst nicht

viel wissen.

— Mitte Mai wird im Hause des Hrn. von Rothschild eine

Vorstellung von Dilettanten statIQoden, die der höchsten Aristo-

kratie angeboren. Zur Aufführung kommt eine der reizendsten

Offenbach'scbeo Operetten: „Herr und MAdaine Denis“; das

Orchester besteht aus vierzig der besten Musiker Londons, die

Oper wird io französischer Sprache aufgeführt.

— Die Marchese GaStano (Piccolomini) wird Florenz am
20. Mai verlassen um hier In den drei BeneRzvorstellungen

Lumley'» aufzutreten. Ihre erste Rolle ist die Travlata.

Oporto. Mryerbeer's „Hugenotten“, von fast allen Bühnen

uod Auditorien der Welt lAngst gekannt und hochverehrt, haben

erst jetzt, Im April des Jahres 1863, einen verspäteten Einzug io

Oporto gehalten. Der Eindruck, welchen das Meisterwerk io

einer sehr anerkennenewerthen Interpretation bervorrlef, war ein

fanatischer uod lat um so hoher anzuscblageu, da er Beweis

giebt von der Alles überwältigenden Macht des wahrhaft Grossen

uod Schünen gegenüber dem italienischen Zuckerwerk, das sonst

allabendlich aufgetischt wird. Wenn in erster Linie der Compo-

nist den verdienten bOcbeleo Triumph von Selten des enthusia-

stisch aufgeregten Auditoriums feierte, das sich zu allen Wieder-

holungen massenhaft drängt, so erkanute man nicht minder

schmeichelhaft die sorgfältige Ausführung Seltene der darstellen-

den Künstler und des Orchesters an, und die Namen der Dameo

Drjeau (Valentine), Castelli (Margarethe), Marioi (Page), so-

wie die der Herren Bignardi (Raoul), Marloozzl (Marcel) uod

Buli (Nevers) sind eng mit diesem vollendeten Erfolge verbunden.

Barcelona. Mario hat uns verlassen und Mme. Borgbi-

Mamo ist zu uns gekommen. Le roieitmort. mveleroi! Siebet

die Rosine, die Favorite uud zuletzt die Fides Im „Propheten“

gesungen, uud namentlich lu der letzten Parlhie besondere ge-

laden, zumal die Oper für uns eo gut wie neu war.

Petersburg. Die Kelserlicheo Theater müssen sich an Spar-

samkeit gewöhnen; sie sind nicht mehr im Staode in verschwen-

derischer Weise Gagen zu zahlen. Beispielsweise wurde an der

ilalientacben Oper lu der vergangenen Saison so Künstler, Theater-

Arbeiler, Chor und Orchester eine Million Francs bezahlt. — Die

russische Oper bet viele Unpässlichkeiten zu erdulden. Die ueueo

russischen Opern, die seit langer Zeit in Vorbereitung sind, kön-

nen noch immer nicht zur Aufführuug gelangen; Inzwischen

macht der Tenorist Nicoiski io „Stradella“ Furore.

New-York. Nicolsi'a oft besprochene, oll in Aussicht ge-

steillo schöue Oper „Die lusllgeo Weiher vou Windsor“
wird nun endlich io einigen Tagen bestimmt cur Aufführung

kommen. Die Herren Quiot, Hertmann und Weiolicb, drei

rissige Mitglieder und tüchtige Slülztn der deutschen Oper, ha-

ben diesea Werk zu ihrem gemeinschaftlichen Benefiz gewählt,

und nach dem Verkauf der Billeta zu achliessen, wird diese

Vorstellung, die gleichzeitig die letzte der Saison bilden soll, ein

solch immenses Haus machen, dass Diejenigen, die sich nicht

frühzeitig mit Billetten versehen, auf den Genuss, die Oper zu

hüreo, worden verzichten müssen. Das feinere amerikanische

Publikum ist ebenso gespannt auf diese Oper, als die deutsche

btau mondr. und der Umstand, dass daa Sujet ganz genau oacb

dem Shakespeare'ecben Lustspiele gleichen NameDS bearbeitet

ist, verleiht derselbeu noch einen ganz besonderen Reiz.

Repertoire.
Detmold. Neu: Feust von Counod.

Dresden. 1. Vorher.: Das Glöckchen de« Eremiten.

4
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Der Führer durch die Gesangmuisik.
Von

G. Carlberg.

Die uns vorliegende Sammlung von Liedern, welche

wir, wie dies früher stets der Fnll war, unter obigem Titel

zusammenfnssen und unsern Lesern mit einigen kritischen

Strichen zu skizziron suchen, enthüll mit wenigen Ausnah-
men Werke weniger bekannter Componisten und zur grös-

seren Hälfte sogar Erstlingswerke. So erfreulich die Frucht-

barkeit auf dem Gebiete der Gesanglileralur ist, so müsson
wir doch gestehen, dass dem Kritiker die schablonenartige

Composition von Texten wenig Freude gewährt. Wir
sprachen in unserora vorigen Führer von dem Hange neue-

rer Tondichter, in der Begleitung des Liedes ihre techni-

schen Clovierkünsle zu entfallen, wir erwähnten der Sucht
nach modulircnden Gewaltmitteln und der vollkommenen
Nichtachtung der Melodie. Diesmal ist uns ein sol-

ches Product nicht begegnet, wohl aber Vieles, wel-

ches den ent^HKsetzlen Fehler an sich trägt, die

Trivialität, die rflpvnpfindlichcr, als die Gespreiztheit be-

rührt. Sellen begegaf der aufmerksame Kritiker einer neuen
Wendung, noch selber einem originellen Gedanken, und
mit jenem alten GeNftlen könnte man ausrufen: „Alles ist

schon dagewesen“, —^Uür werden, dem Raum angemessen,

in kurzen Worten ütN^edes einzelno Opus urtheilen, die

Einleitung wird die specielle Kritik zum besseren Verständ-

nis unterstützen. .

a) Einstimmige Gesinge.

Siegmund Kerliog. 0 Lieder und Gesänge- Cassel, bei

Luckhardt.

Wir haben drei Lieder diesos Opus schon früher be-

sprochen, die andere Hälfte desselben gehört in das Bereich

unserer diesmaligen Betrachtungen. Die Lieder können

nicht gerade Anspruch auf hohen Werth machen, aber

werden gefallen, namentlich einer gewissen Klasse des mu-
sikliebenden Publikums, welche bei sogenannten schmelzen-

den Melodieen ausser sich geräih. No. 6 macht übrigens

eine Ausnahme; es ist ein komisches Trinklied für eine

tiefe Bassstimme, der indess ein ziemlicher Umfang zuge-

muthet wird. Von weil künstlerischer Productionsfähig-

keit sind:

Ferdinand Gumbert. Drei Lieder, Op. 99. Berlin, bei

Bote & Bock.

Die Melodieen sind hier nicht minder zart, als in den

zuvor genannten, aber erhallen in der richtig empfundenen

Weise ein bestimmteres Gepräge; sie treten nicht in der

nackten Gestalt auf, sondern schmiegen sich dem Worte
stets an. Dabei rühmen wir wiederum die Snngbarkeil,

mit welcher Gumbert seine Lieder behandelt. No. 3 ist

eio Trinklied, weniger kernig als humoristisch gefasst.

Otto Taubert. Neobule, Ilor. Carm. Op. 3. Elberfeld,

bei Ferd. Reinhardt.

Der Componist {wenn wir nicht irren, Gymnasiallehrer,

der sich auch mit Versemachen beschäftigt) hat es hior

versucht, eine Ode des Horaz in Musik zu setzen, und wir

wollen ihm gern zugestehen, dass er den klagenden Ton des

Ganzen richtig getröden hat. ln rhythmischer Beziehung

kanD er uns nicht befriedigen, weil gerade in dieser Rich-

tung sein Namensvetter, unser Kapellmeister, so Treffliches

geleistet hut, welches uns stets vorschwebt.
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Emilie Badin. Vier Lieder. Berlin und Posen, bei Bote

& Bock.

Wir vermuthen in diesen Liedern Erstlingsarbeiten und

können sie als solche willkommen heissen. Man merkt,

dass der Componislin die musikalischen Mittel noch nicht

geläufig sind, um ihre Empfindungen vollständig nuszu-

drücken. So ist z. B. No. 4 in der Anlago allerliebst,

während die Ausführung noch dürftig erscheint. Dem grös-

seren Publikum sind die Lieder schon aus dem Grunde zu

empfehlen, weil sie nicht schwer auszuführen sind. Die

Arbeit einer anderen jungen Coraponistin ist:

Alexandra von Schleinitz. 10 Lieder, Op. 3. Berlin

und Posen, bei Bote & Bock.

Das Gemüth der Dame ist ein tief poetisches, wie dio

Anlage eines jeden der zehn Texte zeigt. Das seelische

Element tritt in allen Liedern hervor, und wenn wir in mu-

sikalischer Beziehung etwas ausselzen wollten, so wäre zu-

vörderst der Umstand zu berücksichtigen, dass die Dame
in der Absicht, ein Lied für eine Singstimme zu geben, es

vierstimmig gesetzt, was gar nicht übel wäre, wenn nur

nicht die drei unteren Stimmen in der Begleitung lägen.

No. 5 kann unverändert als Quartett für gemischte Stim-

men gelten, würde in seiner neuen Gestalt vielleicht noch

wirksamer sein,

L. Liebe. Zwei Lieder, Op. 42. Cassel, bei Luckhardt.

Aus beiden Liedern spricht Empfindung, doch bekunden

die W'endungen zuweilen die Anleihen, die der Componist

bei Ferd. Gumbert gemacht hat.

Gustav Adolph Fischer. Drei Lieder, Op. 2. Berlin

bei Bote & Bock.

Die Lieder, Theodor Wachtel dedicirt, bewegen sich

in der hohen Tenorlage und sind von guter Wirkung. No.

2 mit Horn ad libitum ist am ansprechendsten.

Ottomar Neubncr. „Wenn eine Mutter betet“. Op. 3.

No. 1. Dresden, bei Brauer.

Die Disposition des Liedes ist eine treffliche zu nennen.

Man merkt dem Verfasser an, dass er den Text in seiner

Bedeutung mit vollem Bewusstsein erfasst hat, und vornehm-

lich die Innigkeit der Schlussworte eines jeden Verses mu-
sikalisch hervorzuheben verstand.

Adolph Fischei. Der Abschied vom Vaterhause, Op. 22.

Berlin, bei Bote und Bock.

Einfach io der Anlage, ruhig in der Durchführung ge-

halten, gewährt das Lied eine hohe Befriedigung.

Carl Robert. „Und bist Du mir auch nicht beschieden.
“

Berlin, bei Bote 4 Bock.

Das Lied gehört zu der geringen Zahl, die sich durch

originello AufTossuug auszeichnet. Der schwermöihige Ton,

der das Lied durchzieht, thut dem melodischen Flusse kei-

nen Eintrag und gerade die erregtere Begleitung steht mit

der Singstimme im wirksamsten Contraste.

Otto Taubert. 5 Lieder. Op. 4. Elberfeld, bei Reinhard.

Wilhelm Baumgartner. Vier Lieder. Op. 24. Zürich,

bei Gebr. Hug.

Beide Hefte sind nicht geschafTen, eine besondere Be-
achtung verdienen zu können. Die Lieder von 0. Taubert
sind kleine Blüelten, wie ihrer viele in der Gesangliteratur

zu finden sind, ohne Empfindung und Charakter. Die Lie-

der vom Baumgartner behagen uns viel besser; sind auch
viele Trivialitäten in ihnen enthalten, so muss man das
Schwungvolle der Composition nicht verkennen; zum Min-
desten war der Verfasser sich klar über das, was er lei-

sten wollte.

Gustav Jansen. „Auf Flügeln des Gesanges.“ Berlin

bei H. Mendel.

Wenn es nicht kühn erscheint, nach Mendelssohn noch
einmal das Heine'sche Gedicht zu componiren, so wollen

wir Herrn Jansen gern eine recht artige AufTassung zuge-

stehen; ober gegen den Schluss müssen wir feierlich pro-

testiren; er trifft wio ein Fouslschlng und wirkt so über-

raschend, dass man nicht weiss, ob inau sich ärgern oder

darob lächeln soll. Wir bekennen offen, in das Geheimniss

einer derartigen Tonmalerei nicht eingedrungen zu sein.

Wilhelm Taubert. Sechs geistliche Lieder. Op. 142 b.

Neu-Ruppin, bei R. Petrenz.

Der Styl der Lieder ist in entsprechender Weise ein-

fach und andächtig; wir werden ihnen unter den mehrstim-
migen Gesängen noch einmal begegnen.

Adolph Fischei. „Laura am Clavier“. Berlin und Posen,

bei Bote & Bock.

Der Componist hat sich die undankbarste Aufgabe,

die sich denken lässt, gestellt. Das Schiller'sche Gedicht,

welches rein refiectireml gedacht ist, konnte auch von einem

Componislen nicht anders behandelt werden, wenn es, wie

es uns nicht erscheint, überhaupt als componirbar gelten

kann. Mit dom bosten Willen muss die Melodik der Re-

flexion weichen; sie tritt abgebrochen auf, erleidet Tempo-
veränderungen nach je 20 Tacten und lässt den Hörer nie

zur Ruhe kommen. Das Verdienst dos Componisten ist

gerade bei noch ziemlich glücklicher Lösung einer so un-

dankbaren Aufgabe besonders hervorzuheben, das Talent

zeigt sich deutlicher, als in kleineren Liedern, dennoch aber

wünschten wir, dass dasselbe sich dankbareren Aufgaben
zuwenden würde, dio auch für das grössere Publikum von

Interesse wären. Der Kreis, welcher sich für reflectirende

Lieder inleressirt, ist ein sehr kleiner, fast nur Fachmänner
einschliessend.

Ferdinand Sieber. Drei Lieder für Alt. Op. 69. Ber-

lin, bei H. Mendel.

Sangbarkeit, wie man sie von einem so bedeutenden

Gesanglehrer nicht anders erwarten kann, paart sich in die-

sen Liedern mit Anmuth und schöpferischem Talente. Die

Lieder behagen auf den ersten Anblick hin schon; die

ganze Anlage ist natürlich und textentsprechend, und selbst

wenn einmal die Melodie ältere Erinnerungen aufkommen
lässt, so ist die Liebenswürdigkeit, mit welcher diese Re-

miniscenz bekleidet ist, so beherrschend, dass man leicht

geneigt ist, jedes Andenken zu vertilgen.

Wilhelm Baumgartner. „Der Wandrer in der Nacht.“

Op. 6. Zürich, bei Gebr. Hug.

Baritonisten, die gern den schönston Klang ihrer Stimm-
lage entfalten wollen, wird dieses Lied sehr willkommeu
sein; gut vorgetragen, wird es auch effectvoll sein; in mu-
sikalischer Beziehung konnte es schon deshalb keinen Ober-

grossen Reiz auf uns üben, weil es eigentlich nichts Neues
bietet. 4

II. Truhn. Lied der Nacht. Op* J 13. Berlin, bei H.

Mendel.

Das Lied gehört unstreitig zu. den besten Werken des

fruchtbaren Componisten; es ist geistvoll concipirt und mit

Geschick durchgeführt. Das düster -geheimnissvotle, die

tiefe Schwermut!) spiegeln sich deutlich in den Tönen wieder.

Maurice Strnltosch. Patti-W'alzer. Berlin und Posen,

bei Boto & Bock.

Für Adelina Patti von ihrem sie beschützenden Schwa-
ger geschrieben, gehört der Walzer zu den Bravourstücken

der Sängerin und ist dem „Baccio“ sehr ähnlich. Es be-
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sieben zwei Ausgaben, die eine för Sopran in C-dur, die

andere in As-dur für Alt.

G. Verdi. Sechs Melodieen. Berlin und Posen, bei Bote

& Bock.

Bei der Seltenheit, die uns den Operncomponisten in

Compositionen geringerer Dimensionen vorffthrt, müssen uns
diese Melodieen (die übrigens von der Verlagshandlung ein-

zeln zu beziehen sind) recht angenehm sein. Sie sind für

Dilettanten recht gesanglich, ohne dramatische Effecte und
ohne colorirenden Schmuck. Allerdings finden wir Anklänge
an die Opern des Componisten, wie z. B. in No. 3 eine
Stelle fast Note für Note dem „Trovatore“ entnommen ist;

indessen legen wir darauf um so weniger Gewicht, als die
Lieder wirklich allerliebst und geschmackvoll sind. No. 1

„Zwei Thränen“, 2) „Die Entschlafene 1

, 3) „Einsamkeit“,
4) „Mein Seufzer“, 5) „Dio Welt ist eine Wüste“, 6) „Mein
Schmerz“. Den Text zu dem letzten Liede bilden Gret-
cheu’s Worte vor der Mater dolorosa: „Ach neige, Du
Schmerzensreiche’' etc.

Mit Goethe schliessen wir den Cyclus der Verdi’schen
Gesänge, um mit demselben Dichter bei einom anderen
Componisten zu beginnen. Wir meinen:

Gustav Jausen. Goethe-Album. Berlin, bei H. Mendel.

Das Goethe-Album enthält in 6 Heften 15 Lieder, nach
Goethe’schcn Texten componirt. Obschon die Lieder erst
vor wenigen Monaten erschienen sind, ist bereits aller Or-
ten darüber geschrieben worden, und was besonders auf-
fallend ist, in übereinstimmender Weise. Wir wissen kaum,
dem von Anderen Gesagten etwas Neues und Abweichen-
des hinzuzufügen. Nach dem Titel, der eine Widmung an
die Verehrer des Dichters enthält, erwarteten wir einen
Componisten, der sich der Grösse seiner Aufgabe bewusst
ist. Wenn wir auch dieses Bewusstsein dem Compouisten
nicht absprechen wollen, so können wir cs doch nur als
ein falsches Selbstbewusstsein bezeichnen. Erhabenes in

den Liedern zu entdecken, wurde uns unmöglich; und selbst
die besseren Lieder werden durch den prunkenden Titel

verkleinert. Der Componist hat den grossen Fehler began-
gen, mit zu grosser Prätension aufzutreten, und sich dadurch
geschadet. Einzelne Lieder sind immerhin empfehlenswert
und werden sich gewiss beim Publikum Eingang zu ver-
schaffen wissen.

(Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Frl. Santer gab in verflossener

Woche noch die Alice in Meyerbeer’s „Robert der Teufel“ und
die Agathe im „Freischütz“ und ist — wie wir hören — auf

drei Jahre engagirt worden. Die Rollen selbst boten im Gan-
zen das Resultat der früheren; überall blickt entschiedenes Ta-
lent durch, Erfasson wie Ausführung der Aufgaben zeugen von
echtem künstlerischem Wesen, es fehlt nur an Schule, um mit
Bewusstsein und Sicherheit ein Ganzes hinzustellen. Wir wol-
len wünschen, dass Frl. Sanier nun Eifer und Fleiss zum Ler-
nen besitzen möge, um die ihr von der Vorsehung verliehenen

reichen Gaben in rechter Weise zu bilden, damit sie dio Stel-

lung, welche ein glückliches Loos ihr angewiesen, auch behaup-
ten könne; möge sie sich dabei von dem Beifall des Publikums,
welches nur zu oft die schönen Mittel für eine Kunstlcistung
nimmt, nicht beirren lassen, und die jetzige überaus freundliche
Aufnahme als Ermunterung betrachten. Hr. Lindeck, welcher
den Bertram und Kaspar saDg, bewährte sich auch in diesen

Rollen als ein brauchbarer Bassist; leider wird der Ton, dem
es von Natur schon an Fülle fehlt, auch noch durch eine zu
pedantische trockono Monier beeinträchtigt, der Ton spinnt sich

nicht aus und verliert seine Wirkung, noch ehe er recht zur
Geltung gekommen ist. Bertram’s dämonisches Wesen fordert

vom Sänger Breite der Phrasen, und ohne grossen Ton (wir

meinen damit nicht eben den quantitativ slarkon sondern den
qualitativ gehaltreichen Ton) ist diese nicht zu erreichen. Uns
schwebt in der Rolle des Bertram stets die unübertreffliche

Leistung des verstorbenenen Staudigl vor, welcher ohne ir-

gend ein hervorlrelendes darstellendes Talent zu besitzen, im
Gesänge allein das vollständige Bild des dämonischen Ritters

zu geben verstand. Staudigl’s Stimme gehörte nicht zu den
unbedingt schönen, sie hatte einen rauhen Beiklang; wie aber

verstand der Sänger diese Stimme zu gebrauchen, wie gross

und edel war der Ton, wie breit und voll konnte er entströmen

und wie ausserordentlich waren dio Wirkungen, die er erzielte!

Als Bertram empfingen wir schon in der ersten Phrase „Ro-
bert, mir theurer als mein Leben“ das Resumä der Staudigl’-

sehen Auffassung; welchen Effect machte später die Stelle

„ich lache“, ferner dio Stelle wo im ersten Finale bei den

Worten „hast ja gesagt“ das hohe EU in F übergeht und wo
Staudigl diesen Ton in unnachaiimlicher Weise anschwetlen

liess, bis er im fortissimo endete; im Duett mit Raimbaut die

Phrase „Durch Trinken lernst Du vieles mehr“, der unver-

gleichliche Vortrag der Arie mit dem unterirdischen Chor (die

breite Stelle in O-dur hatte bei Hrn. Lindeck etwas gar zu Klein-

liches), die Stelle „Du hast’s gewollt. Du zarte Blume“ im
Duett mit Alice etc. etc. Es würde uns zu weit führen, die

Rolle zu enalysiren, wir behalten uns vor, dieser glänzenden

Erinnerung deutscher Gesnngskunst einmal einen besonderen Ar-

tikel zu widmen; wir wullten nur zeigen, wieviel aus der Aufgabe

bei richtiger Verwendung guter Mittel zu machen sei, selbst

Hr. Lindeck könnte mit anderer Gesangsmanicr unendlich mehr
wirken; vor Allem aber thut ihm ein ausgiebigerer Ton noth.

Als Isabella trat ein Frl. Fevary aus Peslh auf. Die Dame hat

manches recht Lobenswerlhe gelernt, dio Cotoratur ist nicht

unbedeutend und recht correcl, aber die Stimme in ihrer jetzi-

gen Gestalt völlig werthlos; während die Milteilage hohl und

verbissen klingt, hot die Höhe von E an etwas so Spitzes und

scharf Einschneidendes, dass der Zuhörer peinlich berührt wird.

Ausserdem tremolirl schon vom E an hinauf bis znm B die

Stimme dermaassen, dass der Ton gar keine bestimmte Stufe

mehr einnimmt, sondern einem wackelnden Triller ähnlich wird.

Dabei waren die Codenzen so ganz und gar mit Verkennung

dieser unangenehmen Eigenschaften componirt, dass gerade die

höchsten und schärfsten Töne absichtlich in den Vordergrund

traten. Das Publikum verhielt sich still abweisend und lächelte

höchstens bei manchen Stellen über dio sichtliche Wohlgefäl-

ligkeit, mit welcher die Sängerin nicht müde wurde, ilire Kehl-

fertigkeit zu produciren. Der Tenorist Herr Bachmann ist,

nachdem er nocli am 10. den „Tannhäuser“ gesungen, in die-

ser Rotte aber auch nicht den hiesigen Ansprüchen genügt

hatte, wieder obgereist.

(Friedrich-WilhelmsUidlisches Theater.) Die reizende Ope-

rette von Klerr „Das war ich“ hat bereits sieben beifällige

Wiederholungen erlebt. Inzwischen ist die thätige Direction

bemüht, ihr Opernpersonal zu ergänzen, um mit demselben

später einen Gastrollen - Cyclus im Hamburger Thalia - Theater

zu geben. Am 16. hotten wir in Lorlzing’s „Czaar und Zim-

mermann“ vier Debütanten, von welchen uns Kraul. Selrnn

Rottmayer (vom Hofthealer zu Weimar) am meisten zusagte;

eine kleine angenehme runde Stimme, correcter Vortrog voll

21 *
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Wärme, launiges und bewegliches Spiel, sehr jugendliche an-

sprechende Persönlichkeit, das sind die Eigenschaften, welche

dem Fräulein als Marie eine sehr beifällige Aufnahme verschaff-

ten. Hr. Becker (vom Hoftheater zu Cassel) zeigte als van

Belt eine klangvolle Bassstimme, Routine im Geseng und Spiel,

schadete aber der komischen Wirkung unendlich, indem er die

Rolle iro Schnurrbart gab, wodurch der Ausdruck der ßornirl-

heit — im Ganzen gerade der Grundzug des Saardam’schen

Bürgermeisters — unmöglich wurde. Hr. Becker hätte beden-

ken sollen, dass diese BQhne früher einen der besten Darstel-

ler der Rolle in Hrn. Düffcke besass, dann würde er einem

ersten Auftreten in Berlin den Schnurrbart wahrscheinlich wohl

geopfert haben. Hr. Pohlenz (vom Theater zu Rotterdam)

welcher den Chateauneuf sang, ist ein ganz angenehmer Te-

nor, dessen Ton nur etwas starken Gaumenklang hat; auch lässt

die Verbindung des Brusfregisters mit dem Falsett viel zu

wünschen übrig. Hr. Handrich (vom Königsberger Stadt-

theater) als Iwanow war der am wenigsten Befriedigende, die

Stimme ist ohne jeden Klang, das Spiel ohne Routine und

llujnor. Hr. Lesziusky als Czaar war recht brav; die Arie

im ersten Acte könnte aber, wenn man sie schon verstümmeln

will (selbst das Andante war zur Hälfte gestrichen), ganz fort-

bleiben.

(Kroll's Thealor.) Auch diese Bühne hat ihre Sommer-
Saison begonnen. Das Local gehört io der schönen Jahres-

zeit zu den Lieblingsorton des Publikums und die Direcliou

sorgt stets für ein gutes Opernpersonal, was ihr um so leich-

ter wird, als die um die jetzige Zelt geschlossenen Stadlthea-

ter ein grosses Contiogenl von brauchbaren Sängern und Sän-

gerinnen zur Verfügung stellen. Die erste Vorstellung am 16.

,,Martha“ war oino sehr lobenswerthe und lässt für die Saison

Gutes erwarten. Hr. Hinuner (Lionel) gohört zu den besten

Vertretern dieser dankbaren Rolle, seine klangvolle sympathische

Stimme, verbunden mit feurigem, oft leidenschaftlichen Vortrag

und lebendigem Spiel eroberten ihm bald das Publikum, wel-

ches die schöne Leistung mit stürmischem Beifall und öfteren

Hervorrufungen belohnte. Hr. Himmer ist wohl der beste

deutsche Tenor, welcher diese Bühne noch betreten, und wir

sehen seinen ferneren Rollen mit grosser Theilnahme entgegen.

Frl. Suvanny (Martha), welche schon im vorigen Jahre un-

gemein beliebt gewesen, wird sich auch in dieser Saison die

Gunst des Publikums zu erhalten wissen; ihr Gesang hat an

Volubilität, ihr Spiel an Beweglichkeit und Ausdruck gewonnen,

ihre Persönlichkeit ist die anmuthige geblieben, Hr. Thelen
(Plumkett) entfaltete, obgleich die Rolle mehr den Bass-Cha-

rakter hat, eine frische, volle Bariionstimme, dio sich in Auf-

gaben, welche der Stimme noch günstiger liegen, auch noch

vortheilhafler präsenliren dürfte. Frl. Arnstein (Nancy) gab,

ohne zu stören, doch in keiner Weise Hervortrelendes. Das
Eosemble, unter Hrn. Dumont’s energischer und umsichtiger

Leitung, war recht präcis. Schliesslich sprechen wir gewiss

iin Namen des Publikums, wenn wir die Direction ersuchen,

das Repertoire für die Folge nicht immer aus den allbekennten

abgespielten Opern zu bilden. Kann es schon für das Publi-

kum nicht den rechten Reiz haben, sich bei grosser Hitze in

geschlossene Räume zu setzen, um hundertmal gehörte Opera
noch einmal zu hören, so haben auch die Ausführanden dabei

einen schwereren Stand, da — selbst wenn man Ort und Um-
stände berücksichtigt — der Zuhörer doch Vergleiche anslellt,

die beim besten Willen nicht immer zu Gunsten des Augen-
blicks ausfallen.

Zum Besten der unter dem Allerhöchsten Protektorat der

Königin Witlwe stehenden Klein-Kinder-Bewahr-Anstallen halte

der Kgl. Domchor in der Domkirche ein Nnchmittagsconcert

veranstaltet, in welchem er die herrlichsten Nummern seines

Repertoires zur Aufführung brachte. Compositioneu von Pale-

strina, Lotti, Hammerschmidt, M. Haydn, Grell und Mendels-

sohn füllten dos Programm. Die Vorträge erquickten wie ge-

wöhnlich durch die gerundeten Klangwirkungen, sowie durch

feine Schallirungen. Von den Solisten zeichnete sich beson-

ders Herr Otto dnreh don weichen Vortrag einer Arie aus

„Samson“ aus, auch hatte er in bereitwilliger Weise für den

behinderten Herrn Seiffart die Ausführung des geistlichen

Liedes von Beethoven übernommen. d. R.

Feuilleton.

Ein neuer Text za „Don Giovanni“.

Süddeutsche Blätter bringen den nachfolgenden Artikel

über einen neuen Text zu Mozart's „Don Juan“, den wir an

dieser Stelle mitzutheilen um so eher geneigt sind, als io dieson

Spalteu die Nothwendigkeit, eineu passenderen Text als den

gebräuchlichen einzufüliren, schon frühor befürwortet wurde:
Seit fast acht Jahren haben der Bühnenleitung mehr oder

weniger näher stehende Männer, wie Franz Kugler, Dr. med.

Viol in Breslau und Alfred von Wolzogen, gestrebt, Da Poole’s

Buch zum „Don Juan“ so zu übertragen, dass man vor

Mozart's Geist nicht zu errölben braucht, den Bau der Oper in

voller Symetrie wiederherzustellen und den Text auf seinen

Urquell zurückzuführen, wie er der ersten Aufrührung am
29. October 1787 zu Grunde lag. Frlir. v. Wolzogen fand in

der Büchersammlung des Grafen York von Wartenburg auf

Klein • Oels bei Oiilau ein Exemnlar des alten Libretto und
brachte es in Verbindung mit der im Besitze der Sängerin
Vinrdol • Gercia befindlichen Originalpariilur. Der Burgpfleger

des Kgl. Lustschlosses Nymphenburg, Hr. Dr. Wendling, ein

Musiker ausgerüstet mit eigener Leistungsfähigkeit und kriti-

scher Ausbildung, reichte bei der Münchener Hofbülmc eine

neue Uebersetzuug des Textes mit neuer lnscenirung auf Grund-
lage der Studien seiner Vorarbeiten ein, so dass diese Perle

eines musikalischen Bildwerkes in ureigener Gestalt demnächst
zur Aufführung kommen wird. Die unzähligen Textbücher,
auch das noch am Meisten befriedigende von Rochlitz, ver-

kümmern den vollen, reichen Klang und verfehlen den graziösen

Charakter der italienischen Verse. Einzelne Wendungen, wie
die Ansprache des vor dem Frevel zurückbebenden Leporello

an die Statue des Komthurs:
„Herr Gouverneur zu Pferde,

ich werfo mich zur Erde;“
für: „O ttalua genlilitsima

Di gran Commendatore
verfallen geradezu in’s Triviale, während das:

„Jede Schürze ist ihm recht“

dem gentilen Pur che porii la gonella gegenüber wahrhaft pöbel-
haft klingt. Glücklicher ist in der neuen Uebertragung:

„Wenn ein Röcklein nur ihr Kleid“.

Hr. Dr. Wendling hat mit Hingebung an den Gegenstand Klang
und Inhalt berücksichtigt, Fremdes und Rohes vermieden,
äussere und Binnenreime mit der Melodie in richtiges Verhält-
niss gesetzt. Mnocho Nummern, wie z. B. die Register - Arie,
wo die Worte sonst ganz mutt unter den Noten standen, durch-
weht jetzt der Hauch ergötzlichen Humors. Unsere mitlaul-
reicho und an klingenden Endsilben arme Sprache vereitelt

leider in manchem Fall die treue W'iedergnbe. Um die einzel-

nen Musikstücke enger anzuschliessen, werden die rccitativi

eecchi
, die ein willkührlich eingeschalteter Dialog ersetzte, wie-

der hergesteilt. An die vielen feinen Wendungen, mit welchen
da Ponte diese ausstattete, knüpfte Mozart oft mit grosser Sorg-
falt musikalische Motive an, die auf die vorhergehende Nummer
zurückweisen oder die folgendo einleilen. Das ganze Werk
schien oft wie auseinandergefnllen, wenn ein Sänger vor die
Lampen trat, eine aus dem Zusammenhang gerissene Arie zu
singen. Die Reiterstatue, welcher schon die technische Aus-
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föhrung in Marmor widerslrebf, wird nach der ersten Ausgabe
des Textes als einfache Statue in ein kapelienartiges Mausoleum
verlegt werden. Die massigere Höhe und das den Zuhörern

zugewendete Gesicht kann auch akustisch günstiger wirken.

Auch der Zielpunkt der Moral des Stückes wird vou der greif-

baren Hölle mit dem Feuerregen, den ruthen Männern in Flachs-

perrücken uud von dem rothglüheuden Rachen, wie sie der

Geschmack unserer Grosseltern verlangte, gereinigt und durch

oiofache Feuerzünglein und Wolkenflöre dargestellt werden.

Die moralischen und physischen Qualen, denen Don Juan über-

liefert ist, schildern stark genug die seufzenden Synkopen der

ersten und die wimmernden Tonreihen der zweiten Violine,

bis das Tremolo die letzten Zuckungen des zertretenen Wurmes
vcrrSth. Dun Juan wird einfnch verschwinden. Das Orchester

malt den Aufruhr der Elemente; ein Unisono auf Intervallen,

die der menschlichen Empfindung fremd sind, verwirklicht die

grässlichsten Visionen der Seele, bis die schweren Choralnoten

deF Posaunen dio Harmonie erslicketi. Damit aber lichtes Mor-
genroth über dem düstern Grauen, welches das bunte Leben
des Dramas begraben hat, sich erhebe, hängt dio Inscenirung

Wendling’s dio ursprüngliche Schlussscene, die seit achtzig

Jahren ruhte, wieder an. Die Wolkenflöre theilen sich; man
sieht in das Mausoleum hinein, wo an der Statue des Korn-

thurs eben eine Trouerftier beendigt wird. Leporello erholt

sich noch dem Quetio i il ßn di ehi fa mal und erzählt in

einem Allegro ateai J den Untergang dos Bösewichts; Donna
Anna und Ottavio singen ein Larghetto und zum Schluss into-

niren Donna Anna und Elvira, als die Tiefstgekrfinkten, das

1'reslo-ßnale D-dur, einen Triumphgesnng des Guten über das

Böse, in den Zerlina, Ottavio, Mnsetto und eine Leporello erJ

setzende Bassstimme einfallen. Der Chor von Edlen und Volk

führt den zweiten Theil dos Satzes zu Ende. Mehrfach wurde
der Mangel einer Schlussscene gefühlt, und Berlioz hat früher

das die* irae, Kugler das lux perpetua D-dur aus dem Requiem
vorgeschlagen; in München wurdo ehemals die Furienscene aus
Vogler’s „Cnstor und Pollux“ aogehfingt. In den Verlauf der

Handlung werden drei von Mozart als uolhwendig nachcorapo-

nirte Einlagestücke eingeschoben werden, die allenthalben in

Vergessenheit gerathen waren. Um dos durch die Register-

Arie hervorgerufene Entsetzen der Elvira dem lustigen Treiben
der Dorfjugend gegenüber zu mildern, tritt die Arie „ln guai

eecesi o numi!" dazwischen; vor die Champagner-Arie fällt die

„Deila sua.pace" („Ein Band der Freundschaft“; Buchbinder-

Arie geheissen, weil auf „ein“ der Niederschlag fällt); endlich

tritt als Nr. 9 dio Arie der Elvira Deh/uggi ein, welche Mozart
mit nello *lilo di Händel überschricb. Das spanische Coslütn

vertauscht die neue mi*e en *cene mit einem aus dem Ueber-

gnng in’s Französische, jener Epoche, in welche die Lockerung
der sittlichen Bonde der Gesellschaft fällt. Mit Einführung der

Originalrecitafive fallen auch jene derbkomischen Scenen weg,

welche deutsche Bearbeiter zum Genuss der Galierie angebracht

haben.

Nachrichten.
Berlin. Die Opern La Räole von G. Schmidt und die Rote

von Erln von J. Benedict sind vom KOoigl. Hoflhealer zur

Darslelluog angenommen worden.

— Verdi’a Oper, an der er gegenwärtig tn Paria arbeitet,

heteet „Salambo“ und wurde von Gaulhler nach dem gleich-

namigen Roman von Flauberl gedichtet.

— Das Opernpersonel des Kroll'sehen Theaters für die

Sommersaison besieht aus den Säogerinnen: Soprane Frau

Sealla-Borzaga vom Hofibeater io Brauosobwelg, Frl. Suvanny
vom Stadtlheater In Köln, Frl. Wirtb vom Stadtlhealer In L0-

beok; Altistin Frl. Arnetein vom deutschen Theater Io Pest;

Tenoristen: Hr. Hlmmer vom Hoftbeater In Darmstadt, Hr. L.

Fischer- Achten vom Sladttbeater io Danzig, Hr. Lewlnaky
vom Stadltbeater in WQrzburg; Barltooieten: Hr. Roaehlan vom
Hofibeater In Neu-Strelltz, tflr Gastspiele Hr. Otto von Gothen-

bürg; Bassist Hr. Egll vom Stadltbeater Io Lübeck; Basale! and

Buffo Hr. Ablger, Solotänzerin und Soubrette Frl. Söblke vom
Treumaon-Theater in Wien. Solotänzerin Frl. Finster. Regis-

seur Hr. Beyer vom Stadtlheater in Hamburg. Kapellmeister

Hr. Dumoot vom Stadtlheater in Köln.

Cöln. Hier bat Hr. Geaanglebrer Gerbracht einen Vorbe-

reltungs- Cursua für Mtooerquartelte arraogirt, wodurch jungen

Leuten Gelegenheit geboten wird, alch durch methodischen, von

den ersten Elementen ausgehenden Uaterricht im Gesänge grOnd.

lieh auszubilden.

Düsseldorf. Das 40. niederrheinische Musikfest, mithin eine

erfreuliche Jubelfeier dieses vaterländischen Kunst-Instituts, wird

8D den Püogsltagen, deu 24.-26. Mai, hier In dem bekannten

grossen Looale der Tonhalle in Geisler’s Garten statlünden. Zu

der Mitwirkung Im Chor haben eich 730 Damen und Herren an-

gemeldet. Das Orchester wird 58 Violinen, 26 Bratschen, 22 Vio-

loncello und 20 Cootrabässe nebst der entsprechenden doppelten

Besetzung der Blas - Instrumente enthalten. Die Dtreotion der

Vocal werke ist Urn. Goldeohmldt aua London, der I netrumental-

Werke Herrn Tausob, Musikdirector in Düsseldorf, übertragen

worden.

Dresden. Dorn’s „Nibelungen“ sollen demnächst am Hof-

Theater eiostudlrt werden.

— Mozart'8 „Entführung aus dem Serail“ ging unter Leitung

des Herrn Kapellmeisters Krebs am 9. Mal neu eiostudlrt In

Scene. Alle Mitwirkeoden waren voll Eifer und die Geaammt-

aulTübrung war eine gute. Eine vorzügliche Leistung bot Herr

Soboorr von Carolefeld als Belmonte. Frl. Alslebeo gewann

der Rolle der Constaoze durch Ihre frische Stimme und durch

ihre musikalisch gewandte und saubere Ausführung eine sehr

löbliche Wirkung ab. Am 14. Mal wird FrL Häulsoh vom Hof-

Theater zu Schwerin als Amine Io der „Nachtwandlerin" debütireo.

Hannover. MR dem Schlüsse dieser Sateon wird der Hof-

operusäuger Gey, seit 35 Jahren an unserer Hofbühne, in den

Ruhestand treten. Durch MuoiQcenz des Königs ist ihm die letzte

Vorstellung als BeneOz bewilligt.

— Frl. Welsa macht uns ihren bevorstehenden Abschied

von der Bühne immer schwerer, sie sang am vorigen Mltlwoob

zum ersten Male den Fldello uud diese Leistung bekundete von

neuem die reiche Begabung der Künstlerin auf das Glänzendste.

Weon vielleicht die schöne Stimme ln einzelnen Stellen an Um-
fang nach der Höbe hin etwaa zu wOnsobeo Hess, so musste

dieser Mangel vor den Vorzügen der Darstellung völlig schwin-

den. Voll Tiefe und Leidenschaft, alhmele der Vortrag überall

die Wethe echter Kunst, und ebenso trug das Spiel durchweg

das Gepräge edleo Maaeses und der Aomulb. — Die Vermählung

Joachim's mit Frl. Welss wird Anfang Juni statlünden.

Weimar. Marcbesl bat am 3. Mal als Don Juan debütirt.

Der Hof wohnte der Vorstellung bei. Das Duett mit Zerlioe

wurde lebhaft applaudlrt, der Sänger nach dem ersten Acte

zweimal gerufeo, ebenso am Soblusse der Oper und wäh-

rend der Vorstellung in die Hoüoge befohlen. — Marcheel gebt

von hier nach Berlin.

Badeb. Am 1. Mat wurden die Salons dnreb eine glänzende

Solräe eröffnet, welcher aueb i. Mej. die Königin von Preusaeo,

sowie der Herzog von Mecklenburg beiwohnten. Das Theater

wird eine dreimonatliche Saison haben. Ausser den bereits

früher genannten Sängern wird auoh Mme. Viardot ein Mal als

Orpheus auftreten. ln den italienischen Vorstellungen werden

Mme. Cbarton-Demeur, Battu.Demerlo, Naudin und Delle

Sedie wirken. Auoh die Operette von Rosenbaln wird hier, und

nicht wie irrthümllcb gemeldet In Ems, zur Aufführung kommen.

Von iostrumentalkOnsliero, die während der Saison erscheinen

werden, nennt man Altred Jeäll, Sellgmanu und Alard.
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Schwerin. Io dem jüngsten Coocerte Io der Tonballe hatteo

wir Gelegenheit, die vierzehnjährige Emma Werner zu hOren

uod können das bereits verbreitete Uriheil Ober daa Clavlerapiri

derselben nur bestätigen. Sie bst eine ganz besondere tech-

nische Fertigkeit, dabei eine Sicherheit und Sauberkeit in Ihrem

Vortrage, die bei einem 60 jungen Talente In Erstauoen setzten,

und auch das Publikum zu dem lautesten Beifall veranlaesteo.

Cassel. Die Oper: „La R6ole" von Gustav Schmidt ist

vom hiesigen Hoftheater zur Aufführung angenommen.

— Das sechste Aboonemeotconcert brachte fast nur be-

kannte Tonwerke von anerkanntem Werthe. Neu für uns war

das Piaooforteroncert In Es-dur von C. M. v. Weber, mit dem sich

Herr Isidor Seisa aus Kölo bei una einführle; es wurde im

Ganzen klar uod brillant auagefübrt, nur hatten wir die anhal-

tend bewegten, cooformco Satze zum Tbeil durch einen man-

nigfacher modiQcirten, mehr durchgeistigten Ausdruck gehoben

gewünscht. Der Anschlag des Virtuosen war meist entweder

kriflig oder welch, je nachdem es der Charakter der ein-

zelnen Stellen des Tonsatzes erforderte, abtr es fehlten dem

Vortrag bin und wieder die felnrreo, vermilteludeu Uebergfioge

die duroh die Modulation geboten werden. Dieser Mangel wurde

jedoch weniger Im zweiten als im ersten und dritten Concert-

satze fühlbar. Reicher und bisweilen auffallender schattirl war

der Vortrag unseres Gastes an verschiedenen Stellen eines glän-

zenderen Bravourstückes, nämlich der Lucia-Fantasie von Liszt,

mit deren Ausführung sich der Künstler deu grössten Beifall er-

warb. Herr Gerstenberger brachte elue Fantasie über Mutive

aus „Oberon" für Harfe von Parish-Alvars zu Gehör. Hr. Bor-

kowski sang eine Arle aus der Oper „Acis und Galatea" von

Händel. Die Mitglieder des Hoftheaterchors veretulgleu sich mit

Frl. Bauer zur Ausführung di-s Finales des ersten Actes aus

der unvollendeten Oper „Loreley" von Mendelssohn. Hörer und

Mitwirkende thellten sich auch diesmal in den Genuss des hier

stets sehr beifällig angenommenen Werkes. Dasselbe kann auch

in gleichem, wenn nicht in noch höherem Grade von den beiden

noch übrigen InslrumeotntstOrken dieses Concertes der Ouvertüre

zur Oper „Idoineoeo“ von Mozart und der C-moll-Symphonie von

Beethoven gesagt werden, in welchen sich unser Orchester unter

der umsichtigen und energischen Leitung seines bewährten Diri-

genten rühmlich suszelchuete.

Karlsrahe. Fräul. Margarethe Zlrndorfer hat Im hiesigen

Hoflbeater einige Male sehr beifällig gastirt, besonders war es

ihre Alice In „Robert der Teufel", wo sie mehrere Male bei

offener Scene gerufen wurde.

Mannheim. Die hiesige Bühne bereitet die Oper „Macbeth“

von W. Tauber! vor.

Mainz. Als erste Vorstellung des Darmstädler Hoftheeter-

Pcrsonals, das längere Zeit hindurch auf dem hiesigen Theater

spielen wird, Ist der „Prophet" gewählt wordeo. Auch unser

Grossherzog zeichnete diese Wahl durch seine hohe Gegenwart

aus, und das io allen Räumen überfüllte Haus gab seinen Beifall

Ober die vorzugaweise io den Ensembles ausgezeichnete Darstel-

lung dieses Meisterwerkes durch wiederholten und anhaltenden

Beifall zu erkenneo.

Hamborg. Daa Gastspiel des Herrn Theodor Formee aus

Berlin sollte roll den „Hugenotten" beginnen, Herr Formes den

Raoul und Fräul. Erziehen die Valentine singen. Die Oper Ist

aber nicht gegeben, sondern „Martha“ Für den folgenden Tag

war wiederum Herr Formes als Masanlello angeroeldet. Der

Theaterzettel belehrte uns, dass die Oper kommen werde, aber

ohne Hrn. Formes, den Unpässlichkeit verhindere.

Wien. Concert der Pianistin Frau Emma Ritler-Bondi aus

Graz. Das Programm bol der interessanten Nummern mehrere.

Mendelssohn'a grosses Trio io C-moll, welches die noch sehr

jugendliche Coocertistin im Vereine mit den Herren Dr. Mayer
uod Dr. Steinlechner exeoulirte, hatte einen durohwegs schö-

nen Erfolg. Frau Ritter - Bond) besitzt einen weichen Anschlag,

gebietet über eiae bedeutende Teohnlk und entwiekelt eine für

Frauenbände ungewöhnliche Kraft, Sicherheit und Ausdauer. In

der Auffassung erwies eich dieselbe als denkende Künstlerin.

Die selten gehörte Concert • Polonaise iu C - dür von Chopin,

welche sie mit dem Cellisten Dr. Steinlechner vortrug, sowie

die Clavier-Pirpe ..Lt papillotr

•

von dem talentvollen Kapellmei-

ster Stolz In Grsz, gelangten gleichfalls zu schönem Ausdrucke.

Sowohl die Concertgeberio als auch die beiden mltwirkendeo

Herren ei freuten sich mehrmaligen Hervorrufes.

— Der deutschen Oper werden künftig neun Monate, dtr

italienischen 2 Monate amllof-Operntheater eingeräumt werden.

— Im Laufe der Woche wird der Grundstein zum neuen

Operntheater gelegt werdeo.

— Am 4. Mal lat ein Mann begraben worden, dem Alle,

die Ihn näher gekannt, das Zeogniss eines guteo Menschen und

eines ächten Künstlers geben können.' Ferdinand Stegmayer,

von frübeeter Jugend auf in Musik lebend und wirkend, als Spie-

ler, Lehrer, Compoolst und Uirlgeot, war aohoo Io seiner Jugend

In Oesterreich, seinem Helmalhlsnde, musikalisch tbätig, wenn

auch nicht io hervorragender Weise. Ein frisches Talent, schnel-

les Verständnis, reiche, überströmende Einbildungskraft und

eins glöbeode Begeisterung waren ihm gewährt, dagegen aber

die kluge Berechnung und der ordnende Sinn dee Praktikers

seiner Natur versagt, die auch nicht durch feine Bildung zur

Lösung höherer Aufgaheu vorbereitet wurde. Uosläteo Sinnes,

verlässlich nur iui Punkte ehrenhafter Uoelgennülzlgkelt uud

künstlerischer Begeisterung wanderte er, oft rath- uod hülflos,

doch fast Immer wohigemulh von Ort zu Ort, von Stadt zu

Stadt, von Amt zu Amt. Ueberall machte er sich schnell alle

Diejenigen zu warmen Freunden, die in ihm entweder den ge-

mülhiichen Kuoslgenoasen oder den musikalisch begabten uod

musikbegeisterten Führer kennen lernten. Doch ermüdete er die

Freundschaft bald durch sein derbes Wesen, dessen Humor die

Rücksichten der Lebensart uicbt kannte, und nicht leicht Jeman-

dem zu Gefallen eine unangenehme Molnuog zurückbiell; er er-

müdete sie ferner durch die Unzuverlässigkeit, mit der er, seines

eigenen Vorlheils vergessend, die täglichen Pflichten seines Di-

rigenten- oder Lehramtes versah — oder nicht versah. Daa alte

Muaikaotenthum mit seinen Glanz- und Kehrseiten steckte Ihm

in allen Gliedern. Das geschniegelte „Tonkünatlerwesen“ mit

der Honiglippe und dem neidischen Seilenblick, mit dem Firniss

der Halbbildung über der Gesinnungsgemeinhelt, war dem guten

Stegmayer ein Gräuel, uod mit schwerer Ueherwindung bequemte

er sieb mancher Notbwendigkeit des Lebens an. Dieae Art zu

sein und sich zu gebeo hat ihm oft geschadet und Ihn um man-

chen Vortheil uod äussere Ehre gebracht, seinem Andenken uod

der Aeblung, die Ihm jetzt In'a Grab folgt, fhut als keinen Ab-

bruch. (Rec.)

Graz. Hr. Laub concertlrte sieben Mal, zocrsl Im Ressouroen-

Saale, und wubsIb «ich nebst aller Schönheit seines Spieles auch

durch eine der reizendsten Compositlonen bei uns zu introducl-

reo, mit denen man In'a Herz des Hörers dringen kann: mit

dem Concert von Mendelssohn. Seine spielende Bewältigung

der höchsten technischen Schwierigkeiten ist nur die Grundlage

der höheren könallerlachen Leistungen, die sowohl von den

strengen Musikern, als auch von der grossen Menge bewundert

werden.

Olten (in der Schweiz). Am 3. Mai kam Io der Kircba ein

Werk zur ersten Aufführung, euf welchrs wir nicht unterlassen

Digitized by Google



167

wollen, all« diejenigen aufmerksam tu machen, die alcb für den

Stand der Kunat io der Schweiz lnlereeslren. Direclor Eduard

Munzinger’a „Helgl und Kara“ verdient ea io der Thal, dass

der Eifer und die gewissenhafte Sorgfalt daran gewendet wurde,

womit dea Componisten Vaterstadt unter Mitwirkung der Solo-

tburner Liedertafel uod des Frl. Meuner aus Zürich das erste

grössere Werk des Tonsetzers zur Aufführung gebracht hat.

„fielgl uud Kara“ ist ein weltliches Oratorium für Krauen-, Mäo-

ner- uod gemischten Chor, sechs Solostimmen und Orchester.

Oer Text ist von Toblec in Bern nach der altnordischen Sage

(Edda) metrisch verfasst und er behaudelt in drei Theilen, wel-

chen eine Ouvertüre voraogehl, den ersten Auszug Helgl's des

Königssohoes, welchem Kara, die Königstochter und Walküre,

mit dem Namen und dem gefeiten Schwerte ihre treue Liehe ge-

schenkt bat, — dann seine Heerfahrt gegen Kara’s von ihrem

Vater bevorzugten Freier Gudmar, auf welcher die Walküren

durch Zauhergesaog einen Verderben drohenden Sturm beschwö-

ren, uud die dann durch Helgi'a Sieg endet, für die Liebenden

aber dennoch einen unglücklichen Ausgang nimmt, da Bragi, der

Bruder Kara's, den Geliebten seiner Schwester mit dem Tode
dafür bestraft, dass er ihren Vater und ihren jüngsten Bruder

Im Kampfe gegen Gudmar, den sie unterstützten, erschlageo hat;

— endlich das Wiedersehen Kara’s uud des auf seinem Grab-

hügel erscheinenden Helgl uod Ihre Wiedervereinigung in Wal-

halla, wohin Kara von ihren Gespielinnen emporgehoben wird.

So ist denn, wie man sieht, die Handlung reich an Situationen,

die sich zu musikalischer Bearbeitung (redlich eignen, «Ährend
sie freilich

, um auf die Bühne gebracht werden zu können, wie

anfänglich beabsichtigt war, bedeutender Umgestaltung bedürfte,

auch ohne Programm kaum recht verständlich werden möchte.

Die Musik erschien uns durchweg edel und, so wenig sich iu

ihr das Studium der Meister, namentlich derjenigen der letzten

Jabrzeheode, verkennen lässt, eigeuthOmlich, charakteristisch bis

in’s Einzelne. In hohem Grade befriedigten uns namentlich die

Fraueochöre und der gemischte Trauercbor; zwei vorzügliche

Männerchöre sind von eidgenössischen Sängerfesten her bekannt

und beliebt. (Sig.)

Paris. Sivori ist angekommen uud gedenkt bis Ende dea

Monats hier zu verweilen, er ist von seiner Krankheit gänzlich

wieder hergestelit. In den Pariser Journalen macht folgende

Aoecdote die Runde, die wir hier wörtlich millbeilen, ohne ihr

selbst vollen Glauben zu schenken: Als Sivori in Augsburg con-

certfrte, kam ein Herr nach Beendigung eines Concerts im Thea-

ter zu dem Secretär des Künstlers uod fragte: „leb wünsche zu

wissen, ob Herr Sivori bereit ist, morgen Mittag um 1 Uhr ein

Conoert für Kammermusik zu geben?“ „Unmöglich, mein Herr,

wir werden In Hamburg, Kopenhagen, Petersburg erwartet und

müssen um 4 Uhr abrefsen." „Aber —" entgegnete der Fremde.

„Dann erlaube ich mir die Bemerkung, dass es unmöglich ist,

in ao kurzer Zeit eine Malinöe zu arrangiren. Mao braucht Pro-

gramme, rnltwirkende Künstler, Proben“. „Ich werde Alles be-

sorgen“. „Aber man braucht auch Zuhörerl“ „Das Ist richtig!“

„Aber zahlende Zuhörer!“ „Ja freiliebl Nun, ich übernehme

Alles für meine Rechnung und zahle Im Voraus. Welches sind

die Bedingungen des Hro. Sivori?“ „300 Thaler“ antwortete 8.,

der Seoretär, der damit den unternehmenden Augsburger ein-

schüobtern wollte. „Hier sind siel“ zog ein Taschenbuch und

Obergab B. drei Bankscheioe h 100 Tbaler. „Es ist also abgs-

macht, morgen um 1 Uhr pünktlich in dem Saale .... den ioh

sogleich mletbeo werde“. Dies war logisch, B. begriff es uod
halte keinen Einwand mehr zu machen. „Aber da« Programm“,
rief er, „und die Proben I“ „Das lat wahrl ich werde Herrn

Sivori bitten, die Pregbiera aus Moses auf einer Saite zu spieleo;

Ich habe von dem Stücke Viel gehört; dann werde Ich ihn um
eine Sooate für Violine und Piaoo von Beethoven und um seine

eigene Travalore-Fantasie ersuchen“. „Sehr gut, mein Herr, das

Programm bedarf keioer Verberellnog, Alles ist fertig. Morgen um
1 Uhr also“. Andern Tags zur bestimmten Zelt machen Sivori, sein

Accompagnateur uod B. sieb auf den Weg io'a Coocert. Am Ein-

gänge des Saales kein Wächter, keine Mensobeo; Nichts bst den

Anstrich eines Concertes. B. sagt sich: „Gewiss sitzt das Pu-

blikum bereits uod wartet; wir müssen eilen“. Der Saal war

bell erleuchtet; sie bestiegen die Estrade; ein einziger Znbörer

befindet sich im Saale, der Augsburger von gestern. „Aber das

Publikum?“ schreit B. „Nun, das bin leb.“ Sivori begiont Das

Publikum ist entzückt, appleudirt heftig, ruft den Künstler stür-

misch und kann eeineo Enthusiasmus am Schlüsse des Concer-

tes nicht zurückhalteo, stürzt dem Künstler ln die Arme und

dankt ihm mit Thränen in den Augen „Aber“ sagt B. ihm leise,

„warum dazu diese läcberlicbeh Ausgaben, der grosse Saal, die

kostbare Beleuchtung, konnten sie nicht ganz einfach Hro. Si-

vori einladen, sich io ihrer Wohnung hören zu lassen?“ Das

lat wohl wahr“, antwortete der Enthusiast, „aber meine

Frau liebt die Musik nicht“.

— Tito Matlei, Piauist des Königs von Italien, bat im

Saale Herz ein Conoert gegeben. Auch der Pianist Leopold von
Meyer Ist aus Italien angekommeo.

— Am ö. Mal, dem Todestage Napoleon I. fand io der Ka-

pelle der Tuilerieo eine grosse Todtenmesse statt. Die Kapelle

war schwarz bekleidet. Die Messe bestand aus dem Introitus

von Jomelll, Dies Irae uod Lacrymosa von Mozart, Pie Jesu von

Auber, Agnus del von Cberublol und wurde mit einem De pro-

fuodie geschlossen.

— Von dem neuen Direclor der Italienischen Oper sollen

Mrue. Lagrange, Fraschlnl uod GiraldonI zugleloh für Paria

uod Madrid engagirt sein-

— Thalberg ist nach Wien gereist; auch der Operocom-

ponlst Flotow bat alcb In sein Vaterland zurückbegebeo, da er

seine neue zweiactfge Oper erat zum Herbst zur Aufführung za

bringen gedeokl.

— Ambroise Thomas arbeitet ao einer vleraotlgen Oper:

„Hamlet“, Text nach Shakespeare. Die Partitur Ist beinahe

beendet. Man sagt, das Werk sei für das Theälre Lyrique bestimmt.

— Gardonl ist nach London abgereist; Mme. Viardot hat

sich nach Baden begehen; dagegen Ist Mme. Penoo noch hier,

nur Ihr Maon ist nach London gereist, um wegen rückständiger

Gage der voriger Saison gegen Gye einen Prozess anzustrengen.

— Am 16. d. M. sollte eine Aufführung des Oratoriums:

„Die Erlösung“ von Alary staltQodeo; Tamberlick wollte zu

diesem Zwecke direct von London kommen.

— Emil Prüde nt ist am 15. Mai hier plötzlich gestorben.

Marseiile. Mme. Carvaibo ist hier zum ersten Male in

zwei Rollen Ibras Repertoires aufgetreten, als Margarelbe In

Gouood’s Oper und Cherubin in „Figaro’s Hochzeit.“ Sie bat

uns entzückt und allgemein Ist das Bedauern, dass ale uns so

bald verlesaeo wird.

London. Die drei BeneQzabende des Hro. Lumley werden

im Drurylsne - Theater am Pfingstmontage und In der ersten

Woche des Juni etatlQoden. Die Anzeige enthält natürlich wieder

einige sohöne Redensarten des Benefizianten, indem er auf seine

frühere Thäligkeit hinweist, und dabei auch der Erkenntlichkeit

der Piccolomini gedeokl, welebe seinetwegen dtreet von Florenz

naoh London kommt.

— Levassor, der bekanole französische ..Chonitur

comiqut,*• glebt hier wöchentlich drei Vorstellungen.

— Das grosse Coocert, durch welches die diesjährige Sei-
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son des Crystallpailasles eröffnet wurde, entsprach den Bewer-

tungen. Der Pritslermsrsch der „Atbalia" musste wiederholt

werden. Zwischen die Auastellunga • Ouvertüren von Meyerbeer

und Auber war Mendelssobn's Quartett „0 Tb&ler weil“ efoge-

sohoben und machte Inmitten der gewaltigen OrchesterstQcke

einen innig röhrenden Effekt. Das Auditorium bestand aus

14,000 Personen.

— In dem vierten philharmonischen Concerle wurde Beet-

hoveo's Egmoot-Muslk mit verbindendem Texte «ufgeführt.

— Hr. Ernat Pauer setzt seine historischen Concerte unter

allgemeiner Befriedigung fort. Die letzten Vorlritge waren der

deutschen Schule gewidmet, begannen mit Kubleu und endeten

mit Rubioatein.

— Adelina Pattl Isi als Sonnambula im Coveotgarden-

Theater wieder aufgetreten. In derselben Rolle hatte sie vor

zwei Jahren debötirt. Ihre Leistung wurde auch diesmal mit

atörmisohem Beifall aufgenommen, die Künstlerin nach jedem Acte

gerufen. — Die Oper: „Nicolo dt Lapi •• von Schira bat Im

MsjestAtstheater vielen Beifall gefunden. Das Textbuch verspricht

allerdings Im Anfänge mehr, als es spSter bAlt, aber die Mueik ist

dramatlsoh und zeigt viel Schwung und Feuer. Die Aufführung

kouote kaum besser sein. Chor und Orchester unter Arditi's

Leitung waren wirksamer als je, die Solisten sAmmtlich ersten

Ranges: Tietjens, Trebelli, Giuglinl, Bettini, Gassier und

S a n 1 1 e y.

Mailand. Trotz der mittelmassigen Ausführung batte die

Aufführung der „Stummen von Porticl“ Im Theater Canno-

biana grossen Erfolg. Mme. Coraul sang die Elvira. Limberti
den Masanieilo, Garcia den ‘Pietro und die Tfiuzeriu Cardaul

spielte die Fenelia.

Neapel. Hiesige Blatter wollen wissen, dsss dss Theater

San Carlo für den Sommer an eioen reichen Kaufmann, Namens

Vooviller, verpachtet werden würde. In künstlerischer Beziehung

erwartet man vou dem neuen Pachter Vieles.

Turin. Der ungarische Geiger Remeoye hat hier mehrere

Concerte gegeben; er bat sich nach Genf begeben und wird dann

naoh Florenz gehen.

Madrid. Auch io Spanien werden jetzt, wie In andern europäi-

schen Landern, Gesangvereine orgaoiairt. Io Lerida fand am

11. Mai die erste Versammlung von 250 Sfingcrn unter Leituog

des Herrn Vidal statt. Io dem Concerte wirkte ein Militair-

Orobesler mit, welches die Ouvertüre zu „Wilhelm Teil“ und den

Krönuogsmarsch aus dem „Propheten" ausfübite.

Boston. Die SAogeriu Fellcita Veatvsll wird hier erwartet;

ihr Bruder ist bereits aogekommen. — Die Truppe des Herrn

Gran bat endlich ihre Vorstellungen beendet Mit Ausnahme der

Mme. Lorlnl und des Herrn Susinl, die Indessen auch nichts

Grosses leisten, war die ganze Gesellschaft erbärmlich.

Alexandria (Egypteo.) Der Piaolst Cb. Wehle und der

Vioionoelllet Ferl Kletzer gaben am 25. April hier ein sehr

besuchtes Concert. io Begleitung der Virtuosen befindet sich ein

Pariser Flügel von Pleyei, welcher die Reise nach Ostindien und

Australleo mitmaebeo wird.

Repertoire.
Berlin. (Hoflheater.) In Vorb.: La RAole von G. Schmidt.

Die Rose von Erin von J. Benedict.

Cassel. Io Vorb.: La R

A

o 1 e von G. Schmidt.

Dresden. Io Vorb.: Die Nibelungen von H. Dorn.

Mannheim. Io Vorb.: Maobelb vou W. Taubert.

Unter Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.

In unserem Verlage erscheint:

Der Wald bei Hermannstadt
Grosse Oper mit Tanz in 3 Aden frei bearbeitet nach

Frau v. Weissentburn
von

Wilhelm Westmeyer.

Berlin.

König!. Hof-Musikhandlung.

Im Verlage von

C. Merseburger in Leipzig
ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Frank, Pani, Geschichte der Tonkunst. Ein Haudbüchluin für

Musiker und Musikfreunde. 18 Sgr.

Lützel, J. Q., leichte Chorgesfinge für Kirchen u Schulen. 9 Sgr.

Schobert. F. L., Katechismus der musikalischen Formenlehre,
oder die Lchro von den Vocalformcn der Kirchenmusik ete.

U Sgr.

Vorschule zum Componircn, zugleich als Compositionslehre

für Dilettanten. 9 Sgr.

Widmann, Ben., CHorschuie. Regeln, Uebungen und Lieder,

raelhodi8ch geordnet Heft I. II. A 3 Sgr. III. IV. A 6 Sgr.

Braaer, pract. Elementar-Pianoforteschule. 10. Aufl. 1 Tltlr.

Der Pianoforte-Schüler. Heft I. 4. Auflage 1 Tltlr.

Ilentncbel, evangcl. Choralbuch mit Zwischenspielen. 5. Auflage.

Im Vorlage der Hoftnusikalicuhnndlung von ADOLPH NAGEL
in Hannover erschien:

Gotthard, J. P., 3 Gesänge för Männerchor, 24les

Werk, Preis 20 Sgr. (Parthiepreis der Stimmen:

fOr jede Nummer 2 Sgr. netto.

Das darin befindliche Trinklied wurde in einem Concerte in

Wien 2ma! wiederholt verlangt.

Im Verlage von

Carl Haslinger qm. Tobias in Wien
sind neu erschienen:

. TWr.Sgr.

Auswahl der beliebtesten Tänze von Johann u. Josef
Strauss für Guitarre. 8. Heft — 15

Liederkranz. Chöre und Quartette für Mflnnergesang.

No. II. Haslinger, Auf der Wanderschaft, Lied

für Tenor mit Brummstimmen. 115. Werk . -- 15

Löffler, R , 4 musikalische Skizzen f. Pfte. 114. Werk - 20

Neuigkeiten für das Pianoforte.

No. 145. Lickl, C. G., Les charmes des Bou-

levards — I2J

No. 148. PrAs de la Seine — 12$

No. 147. Meissner, L., Dio Braut. Polka . . — 12$

No. 148. BadarxewBka, Th., La priAre exaucAo — 8

Satter, G„ Valse noble pour Piano. Op. 31 — 20
— — öiAme Marche mythologiquo pour Piano. Op. 32 . — 10

Urban, J„ 3 charakteristische Clavierslückc — 20

SSmmtHche angczcigte Musiknlien sind zu beziehen durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (6. Bock, Künigl. HofmusikhAndlcr) in Berlin, Französische Str. 33 und U. d. Linden No. 27.

Druck vou C- F. Schmidt in Berlin, Unter den Linden Nu. 4U.

Hierzu eine Beilage von J. SCHÜBERTH A Go. In Leipzig und Hew-Tork.
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£ ^JSiebcnzehnter Jahrgang 22.
Von dieser Zeitung erscheint wöchentlich

eine Nummer. 27. Mai 1863.

Zu beziehen durch;
WIEK. Bu.t.v Lewy.

PARIS. Br.ndu. iV C*®.. Ru« Rlrh«li«u.

LOHDOK. j. J Kwer di Comp.
St. PETERSBUR6. Bernard. Uran du* <V Comp.
STOCKHOLM a. LoudqaisU NEUE

IlV.TMr I B.hr A Schirm. r.tW IUHi.
J Sob.rf.nbers & Lui».

ADRID. Union artistieo muaieJ
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Lndwig Nohl, „Mozart“.
Stuttgart bei F. Bruckmann. 1863. S. 592. 8.

Besprochen von

Adolph Schräder.
Niehls leichter, als ein dickleibiges Buch in kurzer Zeit

und ohne grosse Mühe zu Stande zu bringen, wonn inan

die dreiste Stirn des llrn. Nohl besitzt, die reichen Früchte
des Fluisscs und Genies tüchtiger Schriftsteller rücksichts-

los sicli aozueignen, oder, uin deutlicher zu sprechen, die

gehaltvollen, nach jahrelangen Studien enlstaiidenen Werke
derselben aus- und abzuschreiben! Etwas schwieriger,

wenn man schon zwei Bücher in die Welt geschickt hat,

welche in gleicher oder ähnlicher Weise, ganz oder zutn

Thoil aus demselben Schriftsteller geschöpft sind. Hr. Nohl
hat durch sein jüngstes Buch „Mozart*4

, das dritte seiner

eilfertigen Feder, bewiesen, dass seiner unvergleichlich ener-

gischen Arbeitskraft auch diese Aufgabe zu lösen möglich

ist. Dies Buch ist der berühmten Jnlm'schen Biographie

Mozart’s bis auf wenige, näher zu bezeichnende Ausnahmen
meist wortgetreu entnommen, ohno dass jedoch der An-
spruch eines selbstständigen, schriftstellerischen Verdienstes

aufgegeben wird. Denn es ist nicht genug, wenn Herr N.

S. 51 sagt „er sei durch jenes Werk zu dem Versuche be-

geistert, Mozarl’s Bild „in einen engeren Rahmen zu fas-

sen“, und habe dasselbe „durchaus als die Grundlage“ sei-

ner Arbeit zu bezeichnen. Einen Auszug desselben hätte

er es nennen müssen; dann würden wir ihm bezeugt ha-
ben, dass es ein recht sclavischer sei, sowohl was den
Text, die Anmerkungen, die Beilagen, als auch was die An-
ordnung, die Benutzung des Materials, den Gang der Er-
zählung uud die roiche, Moznrl’sches Leben und Weben
durchdringende Gedankenwelt Jnhn’s betrifft. Vieles und
Wichtiges (z. B. die weribvollen, kunstgeschichtlichen Ab-

risse über die opera scria und buffa ,
die eingehenden Zer-

gliederungen Mozarl’schor Composilioneu etc.) ist übergan-

gen; im Gruodo beschränkt sich Hr. N. ;auf das Biographi-

sche und das einer besonderen Gewissenhaftigkeit gewürdigte

Anekdotische; für dio durch jene Ausscheidungen entstan-

denen Lücken wird der Leser durch kurze Einschaltungen

von höchst zweifelhaftem Werthe entschädigt, welche Herr

N. selbst verfasst hat.

Die zuweilen seitenweisen Plünderungen sind meist

wörtlich, jedoch mit kleinen unwesentlichen Aenderungen

bewerkstelligt. So heisst es S. 53: „Am 26 December

1770 fand unter Wolfgang's Leitung dio erste Aufführung

statt. Fast nach allen Arien erfolgte ein erstaunliches

Händeklatschen, und es erscholl der Ruf: evviva il Maestro!

evviva il Maettrino!“ Nach John 1, 215 lautet die Stelle:

„Am 26 December halle eie unter Wolfgang's Leitung

Statt .... Noch allen Arien, einige wenige der Neben-

personen ausgenommen, orfolgln oin erstaunliches Hände-

klatschen und der Ruf: evviva il Maestro ,
evviva il Mae-

slrino /“

Hin und wieder ist das Eullehnto durch eigne, spär-

liche, seilen wahre Gedanken in Verbindung gebracht, und

zuweilen trifft man Uebergangenes später naohgeholt, spä-

ter Erzähltes früher vorweggeuommen. Einmal ist die ge-

niale Änderung getroffen, dass die untere Hälfte einer Seile

des Jahn'schcn Buchs der oberen Hälfte vorangeschickt

wird (S. 357 u. 358 J. III, 248) und, wahrscheinlich um
den Schein selbstständigen Forsehens zu erwecken, ist S.

427 eine sonst gonau nach John angeführte Stolle der
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Mem. da Ponte's mit zwei italienischen Wörtern verbrämt,

welche dem von Jahn in einer Anmerkung mitgetheillen

italienischen Texte entnommen sind, während eine andere

von Jahn im italienischen Originaltexte milgelheilte Stelle

ganz und gnr in's Deutsche übertragen ist. Fürwahr im-

mer selbstständig und eigeulhümlich!

Es kommt vor, dass Jahn’scher Text unter ausdrück-

licher Allführung des Namens oder durch GänsefüSschen

als solcher bezeichnet wird. Wer aber glaubte, dass sich

darauf die wörtliche Benutzung desselben beschränke, würde

der gröbsten Täuschung anheim fallen und keine Ahnung
haben, in welchem Umfange und mit welcher Unbefangen-

heit die schimpfliche Plünderung vollzogen ist.
j
Von 592

Seilen sind vielleicht 50 ganz und gar aus der Feder des

lirn. N. geflossen. Jene sind zutn Theil auch dadurch aus-

gefüllt, dass breitspurig in den Text aufgenommen ist, was

Jahn bescheidenllich in die enggedruckten Beilagen und An-

merkungen verwiesen hat. Um so schneller und dankbarer

ging die Arbeit von Statten. Die sclavische Abhängigkeit

aber des Hrn. N. von seinem Herrn und Meister geht so

weit, dass er sogar den Dank, welchen dieser |J. 1, XXU
und XXIV) den Beamtet) der Wiener Hofbibliolhek und

des Salzburger Mozarteums darbringl , drolliger Weise

wiederholen zu müssen glaubt (S. 151), „mit dem be-

scheidenen Wunsche — heisst es — dass ihnen meine

Arbeit (!) als gelungen und so auch ihre Bemühungen als

belohnt erscheinen mögen“. Bravo, bravo! Wir wissen aus

früheren Werken zu gut, wie hoch Hr. N. die Selbsl-
ironie als feine Kunstform schätzt, als dass wir uns über

den Sinn jener Worte täuschen könnten.

W'enn Hr. N. hie und da aus Briefen einige Sätze

bringt, welche von Jahn absichtlich als unwesentlich über-

gangen werden; wenn ein Brief statt der indirecten Bede
Jahn's in direcler wiedergegeben, und endlich Rnhel’s be-

geisterte Schilderung einer schönen Schauspielerin — noch

dem Unendlichen kommen bei Hrn. N. sogleich die schö-

nen, glänzenden Augen, der holde Mund etc. — ausführ-

lich abgedruckt wird, während Jahn nur in einer Anmer-
kung auf jene Stello verweist; so ist das von durchaus kei-

nem Gewicht. Dagegen bilden zwei bisher upgedruckte

Briefe und die erste Hälfte eines dritten (die zweite ist

mehrfach, auch von Jahn, nbgcdruckl) den geringen Zu-

wachs des biographischen Materials, welchen wir Hrn. N.

zu verdanken haben, falls sie die kritische Feuerprobe be-

stellen. Sie sind nach einer Abschrift mitgelheilt, welche

der Chorregent Jähndl in Salzburg selbst „von den Origi-

nalen der Wiltwe Nissen“ genommen haben will. Auch
wenn sie geht sind, werden keine erheblichen Aufschlüsse

durch sie gegeben, noch neue Thalsachen von Belang ge-

wonnen. Das .freundliche Benehmen Saiicri's und seine

unbedingte Anerkennung der Zauberflöte, zu deren Auffüh-

rung er von Mozart abgeholt sein soll, würde im völligen

Widerspruche zu dem bekannten Verhallen des welschen

Kapellmeisters stehen.

Da die Bruchstücke der Jahn’scben Biographie, aus

welchen sich vorliegendes Buch zusninmensetzt, mit einer

gewissen Geschicklichkeit verbunden und verkittet sind, so

würden die entlehnlen Parlhien. ohne das nie zu unter-

drückende Gefühl der Empörung über den begangenen
Raub noch oin verhaltnissmässiges Vergnügen gegen die

wenigen Seilen gewähren, welche Hr. N. als geistiges Ei-

genthum beanspruchen darf. Unverdaute philosophische

Kategorien, hohles Kunstgeschwätz, ein widerlicher Cultus

trüber, leichtfertiger Sinnlichkeit, welche als ein besonderes
Vorrecht genialer Künstlernaturen geltend gemacht und in

eine seltsame Beziehung zu dem „Göttlichen“ und „Unend-
lichen“ gebracht wird, sind zu einem Gemengse! zusammen-
gerührt, welches mit schwülstigen, überschwenglichen Phra-
sen übertüncht zu einer anspruchsvollen, gehaltlosen Kunst-

schwelgerei, als etwas besonders Vornehmen, sich aufbläht.

Von Mozarl’s Musik selbst, die Opern eingeschlossen, ist

dabei wenig und nur oberflächlich, desto mehr von seinen

Herzens - Angelegenheiten die Rede. Sie werden mit um-
ständlichster Wichtigkeit und grossem Behagen behandelt;

denn die Musik ist ja nach Hrn. N. „der eigentliche Tum-
melplatz“ für die Liebe, und diese der Inhalt, „der all’ un-

sere Kunst von der Antike unterscheidet“. (I) Doch lassen

wir all den holden Unsinn bei Seite.

Beliebt sind Betrachtungen, was Mozart wohl in die-

ser oder jener Lebenslage gedacht und gefühlt haben mag;
sie gehören eher in einen Roman,, als in ein ernsthaftes,

Wissenschaftlichkeit beanspruchendes Buch. Auch werden
wohl tiefste Aufschlüsse gegeben über die innersten Re-

gungen und die geheimsten Quellen seines SchafTens, wel-

che Hr. N. erforscht und belauscht hat. Da lässt er denn

der verworrenen Phautasio die Zügel schiessen, und, von

den eigenen, schönrednerischen Floskeln berauscht, taumelt

er sinn- und hallungslos einher. Was ihm grade einfällt,

ob wahr oder nicht, ob in sich oder früheren Behauptun-

gen widersprechend, wird niedergeschrieben und als tiefste

Weisheit verkündet. In der „ZBuberflöte“ S. 239, einem

früheren Buche unseres MozartVerehrers, war Tnmino nur

der „unschuldige Jüngling seiner Zeit, mit dem ganzen liebe-

warmen Herzen des 18ten Jahrhunderts“. In seinem neue-

sten Machwerke heisst es S. 550: „Dieser Jüngling (Ta-

roino) hegt in seiner Brust die lebendige Ahnung des Höch-
sten, er sucht es, er sehnt sich danach, lind es gilt ihm
mehr als alle Dinge der Welt.“ Später erkennt er in Ta-

roino Mozart seihst, in Paminn Constanze und in Sarastro

Vater Leopold! Der vorwiegend religiöse Charakter der

Oper wird wie früher nochdrücklichst behauptet; sonst er-

fahren wir nichts über die Zauberflölenmnsik; auch von den

flbcrschnrfsinnigcn Entdeckungen des ihr gesvidmeten Buches

verlautet nichts mehr.

Wie elend Hrn. N.’s Vorstellungen von der Denkweise
wahrhaft grossor Künstler sind, beweist, dass er aus

dem Mangel an Anerkennung einen entschieden nachtheili-

gen Einfluss auf ihre Entwicklung herleitet. Mozart’s voll-

endete Künsilerschafl wird auf seine frühzeitigen Triumphe
zurückgeführt; an andrer Stelle auf die durch die Liebe des

znrtlichsteu Vaters beglückten Kinderjnhre im Gegensatz zu

der rauhen Jugend eines Gluck, Haydn und Beethoven.

Man hat dio Auswahl. Die vollkommne Ueberwindung der

Transcendcnz, im „Geist der Tonkunst“ als die wahre Ur-

sache der angeblichen Ueberlegcnheit Moznrl's unermüdlich

nusgerufen, bleibt vergessen, und, während Hr. N. dort Mo-
zart gewaltsam seine pnntheistische Anschauung nofzwang,

steigt er hier zu den hergebrachten Vorstellungen vom
Göttlichen und Jenseitigen herab, um die Uebereinstimmung

mit seinem Ideale, dem er sich wahrscheinlich sehr ver-

wandt fühlt, wiederherzuslellen.

Obwohl wir eino zweite Ausgabe des „Mozart“ weder

wünschen noch erwarten, bemerken wir, dass S. 561 statt

Graf „Wolfegg" zu lesen ist Graf „Walsegg“. Und zum
Sohluss die neueste Entdeckung unseres schnellfertigcn, ge-

wissenlosen Bücherfabrikanlen, dass Mozart am Ende sei-

nes Lebens ein wahrer Dichter ward. Wirmeinen, wohl

früher; und wenn nicht, wozu dann jene ebenso unverstän-

dige als unbegrenzte Lobhudelei?
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Re censlonen.
InstnuBent&lmagik.

F. Gmuberi, II. Mendel, Julius Weiss. Fruits des

Opäras. Collection des Morceaux elegantes et faciles

pour Violon et Piano. Berlin chez Bote & Bock.

Von dieser Sammlung liegen uns sieben Hefte aus be-

liebten Opern und Operetten vor, nämlich: No. 1 Arditi,

11 Bacio, Walzer, No. 2, No. 5, No. 7 Potpourris aus Of-

fenbacb's „Orpheus 11

,
„Fortunio’s Lied“, „Herr upd Madame

Denis“, No. 3 Potp. aus Gounod's „Faust“, No. 4 Potp. aus

Maillart's „Glöckchen des Eremiten“ und No. 6 Canzone

aus Verdi’s „Rigoletlo“. Stimm lliclie Nummern sind theils

Arrangements, theils kleine Trnnscriptionen und erfüllen ihren

Zweck, sowohl für leichte musikalische Unterhaltung, sowie

auch als ganz passende Stücke für jugendliche dilettirende

Schüler, und können somit bestens empfohlen werden.

Wilhelm Speier. 1) Drei Duetten für 2 Violinen, Op. 4.

2) Zwei Duellen f. 2 Violinen, Op. 15.

Offenbach bei Joh. Andre.

Der Componist (unseres Wissens Dilettant) ist schon

soit längerer Zeit durch seine Violinduetten vortheilhafl be-

kannt und zwar namentlich durch diese beiden vorliegenden

Hefte. Auch wir haben derselben schon früher lobend er-

wähnt und können jetzt nur noch bomerken, dass beide

Werke sich einer grossen Verbreitung zu erfreuen scheinen,

da die Verlagshandlung sie hier in resp. zweiter und

dritter Ausgabe aufs Neue edirt. Es wäre wohl zu wün-
schen, dass auch andere Herren Verleger diesem Beispiele

folgten und eine grosse Anzahl derartiger ältorerer, vortreff-

licher Werke in gefälligerem Gewände in erneute, wohlver-

diente Erinnerung brächten.

Cli. Lebouc. Vision de St. Cecile, Melodie pour Soprano

ou Tenore avec Piano et Violoncello (ou Violon) oblige.

Op. 4. Berlin ohez Bote <k Bock.

Stellen wir uns Sancta Cäcilia als ein gewöhnliches

Alltagsgemüth vor, das sich eines Morgens zu etwas un-

gewöhnlicher Erhebung gestimmt fühlt, so könnte diese,

demselben analoge Melodie mit ihren Schlüssen in italieni-

scher Süsslichkeitsmanier, z. B.

Andantino.

*:|;c

Alles was lebt und Jugendwonne athinet weint Dir,

vielleicht Manchem genügen. Denken wir uns Cäcilie aber

als hehres, heiliges, fast überirdisches Wesen, dos sich

trfiomend in begeisternder Andacht erhebt, um Gott dem
Herrn einen Lobgesang tu weihen, so wäre denn doch eine

edlere und heiligere Auffassung zu verlangen, um so mehr,

als der Dichter in seinem Texte genügenden poetischen Auf-

schwung hat walten lassen, um den Componislen ebenfalls

in einige Begeisterung zu versetzen. C. BOhmer.

Berlin.

f Revue.
(Königliches Opernhaus.) Vor noch gor nicht langer Zeit

war das Königliche Opernhaus nur solchen Gästen zugänglich,

welche entweder einen feslslehenden künstlerischen Ruf mit-

brachten oder deren besondere Begabuog entschieden nachgo-

wiesen war. Es gehört gewiss zu den Verdiensten des Herrn

von Hülsen, dass er — durch den täglich fühlbareren Mangel

an tüchtigen gesanglichen Kräften dazu bewegen — in jedem

Frühjahr Prüfunge - Gastspiele veranstaltet, zu welchen auch

solche Aspiranten zugelassen werden, die erst kurze Zeit der

Bühne Oberhaupt angehören. Und liefern solche Gastspiele

selbst im günstigsten Falle nur ein kleiues Resultat, so ist ihr

Zweck doch erfüllt, wenn die Königliche Oper <— wie jetzt in

Frl. Santer — ein frisches bildungsfähiges Talent mit schö-

ner Stimme gewinnt. Freilich wäre auf der anderen Seile zu

wünscheo, dass die iultuidaut nicht auf die Empfehlung eines

jedeo Theater-Agenten hin Gastspiele bewilligte, da diese Leuto

in den seltensten Fällen so viel wirklich musikalisches Uriheil

besitzen, um zu wissen, was sie eigentlich empfehlen. Eine

Sängerin, wie letzthin Frl. Fevary durfte die König!. Bühne

nicht betreten, deon bei derselben waren in keiuer Weise Chan-

cen für ein Reussireo vorhanden. Ebenso war das Gastspiel

des Frl. Beill (vom Theater zu Ollmülz), welche am 10. als

Leonore im „Troubadour“ auflrat, nutzlos; denn eine Sänge-

rin, welche angeblich Coloratur-Parlliieeu singen soll und einen

so linkischen, schülerhaften Triller producirt, wie Frl. Beill ihn

gleich in der ersten Arie (in den ersten Tocten des Allegro in

As-dur) hören lioss, ist für das Colornturfach schlechterdings

nicht zu brauchen. FräuL Beitl hat eiuc recht wohlklingende

Stimme, die aber für Coloraturen schon deshalb nicht

gebildet ist, wed sie bis zur höchsten Höhe gewaltsam

mit dom Brustregister geht; in dieser Weise wird aber nie eine

leichte flüssige Coloralur erreicht werden, diese ist nur durch

Anbiidung der Kopfstimme und durch Ausgleichung der Regi-

ster zu erlangen. So, wie Fräul. Beitl jetzt singt, kliugt die

Hölie mehr geschrieen als gesungen und ein Nuanciren in der

höheren Lage wird unmöglich; ausserdem aber gab das Fräu-

lein von dramatischer Auffassung auch nicht das Geringste und

selbst das rein Gesuagliche, Lyrischo war empfindungslos und

ohne jede Belebung, ln derselben Oper gastirten noch Herr

Gross (vom Theater zu Gratz) als Mnnrico u. Hr. Lang (vom

Theater zu Rotterdam) als Luna mit wenig Glück. Die Stimme

des Hm. Gross ist io der lieferen Lage von Barilon-Klaug, die

Höhe klingt dumpf, gepresst und lässt iu dieser Weiso einen

verschiedenartigen Ausdruck gar nicht zu. Die ganzo Leistung

erschien um so mehr monoton und trocken, als dem Gesänge

wie dem Spiele ein Phlegma beigegebeu war, dos auch nicht

eino Spur von Wärrno oder gar von seelischem Wesen auf-

kommen liess. Hr. Lang hat eine schöne klangvolle Bariton-

stimme, welche besonders in der Höhe ausgiebig ist, dio Ge-

sangsmanier ist aber eine so entschieden barocke (aus dem

mangelhaften Verständnis italienischer Schulo entstanden) und

geschmacklose, der ganze Habitus, besonders die Bewegungen,

oft so eckig komisch, dass der Sänger uiiendlicli viel verlernen

muss, ehe er an dieser Stelle Beifall zu ernten die Aussicht

hat. Neben diesen Gästen musste Frl. de Ahna als Azucenn

Furore machen, wenn wir es auch nicht begreiflich finden,

dass dio talentvolle Künstlerin jeden Triller — z. B. gleich in

den ersten Slrophen in E-moll, iu der Stelle, wo das H vier

Tncte lang ausgehallcu wird — vermeidet. Das Publikum

spendete nur dem Fräul. de Ahna für ihre gelungene Leistung

den grössten Boifali und verhielt sich deu Gästen gegenüber

passiv.

(Kroll’s Theater.) Diese Bühne hat ihre Opernvorstelluu-

gen mit „Freischütz11

, „Regiuientslochter“, „Nachtlager“, „Czoar

und Zimmermaan“, „Slradella“ fortgesetzt und in diesen Vor-

stellungen die verschiedensten Opernkrüfle vorgeführt, wahr-
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sclieinlich nseh dem Wahlspruch: Prüfet Alles und behaltet das

Beste. Gerade diese Bühne ist im Augenblick angelhnn, einen

Blick in die deutschen Opernverhfiltnisse zu thun. Wir finden

immer noch brauchbare, gute, ja sugnr schöne Stimmen, die

Verwendung derselben ist aber fast durchweg naturalistisch

und nur darauf gerichtet, den Stimmklang hören zu lassen —
so lange eben die Stimme den frischen Klang behAlt. Wären

diese Blätter der Unterhaltung gewidmet, so könnten wir uns

mit mancher Leistung in den obengenannten Opern recht zu-

frieden erklären; da wir aber hier künstlerische Interessen zu

vertreten haben, sn erscheint ein Nennen von Namen nur dann

gerechtfertigt, wenn entweder eine besonders schöne Stimme

oder wirkliches Bewusstsein beim Gesänge geboten wird. So-

bald die Kroll’sche Oper sich consolidirt haben wirrt, werden

wir specieller darüber berichten; für heute erwähnen wir nur

der Regimenlslochter des Fräul. Suvanny und des Slradella

des Hrn. Hirn m er, Leistungen, welche auch an anderer Stelle

des aufrichtigsten Lobes gewiss sein könnten; bis jetzt sind

diese beiden Künstler die Matndore der Oper.

Pariser Correspondenz.

Paris, den 23. Mal 1863.

Mein Brief beginnt mit einer traurigen Nachricht, die Ihnen

vielleicht schon bekannt sein dürfte. Schon wieder Ist eloer

aus unserer Milte belmgegangeo, ein Mann, In der frischen Tbat-

kraft des Lebens, strebsam und von wirklichem Kunsteifer durch-

drungen. Emile Prudent Ist tn der vorigen Woche plötzlich

verschieden. Am 16. Mat wurde er mit gehörigen Ehren bestat-

tet. Prudent war am 3. April 1817 In AngoulOme geboren und

kam als lOJAhrlger Knabe nach Paris, um seinen Studien zu le-

ben. Sein Andenken wird In seinen Werken fortbestehen. Oer

Tod fasst mit kalter Haod den Menschen an; die Umgebung

fühlt einen leichten Schauer, wenn aus ihrer Milte einer in die

Hades hinabgeholt wird; aber nur momentan Ist dieser Schauer,

denn die Liebe nnd Lust zum Leben erwacht sehr schneit, und

man Qberglebt sieb unbesorgt dem Rausche der Freuden, als ob

ein ewiges Leben auf dieser Welt an der Tagesordnung wäre

Die Pariser Musiker sind am allerwenigsten geuelgt, sich durch

den Todesfall eines Ihrer Collegen aus der Fassung bringen zu

lassen, und kehren bald wieder zu gewohnter Thfltigkeit zurück.

— An ein Ende der Saison scheint man bei uns gar nicht mehr

denken zu wollen und es wäre wahrlich nothwendlg, jedem

Jahre noch einen dreizehnten Monat aozuhäogen, der zur Ver-

dauung aller musikalischen Genüsse angewandt werden konnte.

Das Tbeätre Lyrlque spielt gegenwärtig die erste Bolle. Weber's

„Oberon“ wurde mit möglichem Elfer elnstudirt und anfgeführt.

Man kann die Vorstellung beim besten Wollen nicht als gelungen

bezeichnen. Mme. Ugalde ist eine treffliche Darstellerin, sie war

in der 0p6ra comtque vorzüglich, hei den Bouffes unersetzlich,

aber eine Rezla verlaogt mehr; sie verlangt eine frische, kräftige

Stimme, und die bat Mme. Ugalde längst verloren. Monjauze
gab sloh als Huon viel Mühe, aber seine Vocalislon Ist für die

Parthie zu schwer. Die übrigen Parthleen waren gut besetzt. Eine

Omaiige Auffahrung des Faust steht uns bevor; Mme. Carvalho
ist von Marseille hierher zurückgekebrt und wird ihr Gretchen

sechsmal zum Besten geben, ehe sie nach London abreist; In-

zwischen Ist Mme. Marie Cabel nach Marseille gegangen. — In

der Academie Imperiale spielt die Oper jetzt eine Nebenrolle.

Der „Graf Ory“ Ist ooeh Immer nicht zur Aufführung gekommen

und das Ballet fängt sn, sieb sehr breit zu machen, fast so

hreit wie — bei Ihnen iu Berlin. — Das Interregnum der

direetionslosen Italienischen Oper bst sein Ende erreicht. —
Während Calzado genügende Zelt bat, Ober verübte Schwinde-

leien nachzudcoken, ist Bagier aus Madrid hier angekommrn

und hat zugleich Mme. de Merlo-Lablaohe milgebracht, wel-

cher die La Gran ge In den nächsten Tagen folgen soll. Man

sagte, Verdi interessire sich für den neuen Unternehmer, ond

massige Zeitungsschreiber hatten In Folge dessen nichts Eiligeres

zu thun, als in die Welt zu posaunen, Verdi schreibe für Bagier

eioe neue Oper, welche den Titel „Salambo“ führe; diese Nach-

richt, wenn sie sich nicht gaoz und gar als Ente herausstellt, Ist

Mindestens eine verfrühte. Im Gegenthell will man behaupten,

dass die grosse Oper ein neues Werk des italieoischeo Compo-

nisten verlangt hat. — Die Directioo der komischen Oper hatte

eine ältere Oper von Grisar angezeigt: ,.Lt diable amourtux"

;

das Werk wurde früher am Thäätre Lyrique gegeben, und die

Autoren glaubten, es ohne Weiteres von dieser Bühne zurück-

ziehen zu können. Aber Carvalho ist ein Mann auf dem Plalzr,

gestattete nicht die Aufführung und erklärte, die Oper auf sei-

nem Theater aufführen zu wollen. Der Gerichtshof hat wledrr

einmal Ober Eigenthumsrecbt zu entscheiden. — Von grosseu

neuen Werken habe ich Ihnen gar nichts zu berichten. Die

Componlslen pflegen eines dolce far nitnle. und bringen nichts

zum Vorschein; nur die Gräfin Grandval fühlte sich veranlasst,

eine elnacllge Oper zu schreiben, die auch wirklich aufgeführt

wurde. Die Oper Ist ein Gemisch von entlehnten Motiven, bald

'dieser, bald jener Schule entstammend. Sie trägt vermutblich

die Kosten der Aufführung, vermutlich auch die Kosten des

Stichs. Die Pariser Verleger werden schwerlich für miltelmäs-

slge Werke etwas zahlen, seitdem Duprato von einer Verehrerin

6000 Fr. für eine Parlilur bekommen hat. Unsere Componlslen

müssen jetzt danach trachten, das Gefallen einer oder der an-

deren hochgestellten Dame zu erregen, wenn ata ihre Opern be-

zahlt und gedruckt sehen wollen. Alles Im Leben Ist Proteotion

und nur das wahre Genie bricht sich Bahn durch alle Hinder-

nisse. Mit dirser gemeinnützigen Bemerkung scheide ich heute

von Ihnen. F. S.

Nachrichten.
Berlin. Von Mendelisohn-Bartboldy’a Briefen lat soeben der

zweite Bsod zur Presse gegeben worden, gleichzeitig begann der

Druck der 5. Auflage vom ersten Bands, welcher durch zwei

sehr interessante Briefe bereichert worden lat.

Königsberg. Bel dem In der Pflngstwoche bevorstehenden

dritleo, von der musikalischen Akademie daselbst veraost «Iteten

Musikfeste wird Fräulein Becky aus Berlin die Sopransoll, Herr

Sobild aus Leipzig (Schüler des Professor Gütz«) die Teuoraoll

singen. Dis Entscheidung über die Solisten für dis Alt- Und Basa-

Soli sieht In den nächsten Tagen bevor. Die Direcllon Ist für

den ersten Tag io die Hände des Musikdirectors der Akademie.
Hrn. Laudien, für den drillen Tag in die Hände Anton Rubin-
sleln's gelegt, der zur Leitung seines Oratorinma, „des verlo-

rene Paradies“, welches er selbst bei dieser Gelegenheit zum
ersten Male hüreu will, von Petersburg nach Königsberg kommt*
Derselbe trägt am zweiten Tage des Musikfestes das G-dur-Con-
oert von Beethoven und dis Schnmsnn'scben Variationen fQr zwei

Pianoforte (dis letzteren mit Adolph Jensen) vor. An demselben
Tage wird zum ersten Male hfereelbst die D-dur-Suite von Sab.

Bach (als erstes) und „das Glüok von Edeohall“ für Soll, Chor

und Orchester von Rob. Schumann (als letztes Stück) aufgeführt.
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— Adolph Jenaeo, dessen bisher veröffentlichte Composl-

tlooeo elob eioes ausgezeichneten Rufes erfreuen, ist mit der Be-

endigung einer 2sotigen romantischen Oper beschäftigt, deren

Titel „die Erbin von Mootfort" heisst; der Text, In Dänemark ent-

standen, ist, wie es beiest, vou dein Componisten selbst verfasst.

KOln. Ford. Htller und F. Breuuuug haben uns in der

letzten Sitzung der musikalischen Gesellschaft durch den Vortrag

der neuesten Compositioo Hilier's für Piauoforte zu vier Händen

erfreut. Diese Composition bet den pikanten Titel: „Operette ohne

Text" und lAsst durch die Ouvertüre und acht bis neun Num-

mern, welche tbells Arten, auch ein Durtt und Terzett, theila

Chöre repräseoliren, der Phantasie weilen Raum, sich dazu eine

dramatische Handlung zu improvtsiren. Wir kornmeu auf das

allerliebste Erzeugnis eines echten Künstler-Humors, denn dieser

waltet wenigstens darin vor, wenngleich auch die Lyrik darin

trefflich vertreten ist, zurück uud bekunden zuvörderst nur noch

den ungeteilten und höchst lebhaften Beifall, den es au jenem

Abende und auob Io einer Matinee gefunden hat.

DQsseldorf. Aus dem Textbuche zum 40 Niederrheinlsohen

Musikfeste, das zum 14. Male in uosereo Mauern gefeiert wird,

entnehmen wir nachstehende Angabe der grösseren Kunstwerke,

welche hier bei gleicher Veranlassung in früheren Jahren zur Auf-

führung kamen, und Ihren Lesern von Interesse sein dürfte:

1818) I. Fest. Jahreszeiten uud Schöpfung. — 1820) 3. Fest.

Handel, Samson. Beethoven, Symphonie VII. — 1822) 5. Fest.

Stadler, befreites Jerusalem. C. M. von Weber, Kampf und Sieg.

Beethoven IV. — 1828) 9. Fest. Spohr, die letzten Dinge. Aua

dem Messias. Ries, Symphooie D-dur. — 1830) 13. Fest. Händel,

Judas Maecabäua. Christus am Oelberg. Beethoven, Symphonie

No. V. — 1833) 15. Fest. Israel lu Egypten. Winter, Macht der

Töne. Beethoven
, No. Vi. Dirigent zum ereteo Maie am Rhein

Felix Meodelssohn-Barlboldy. — 1836) 18. Fest. Paulus. Psalm

von UAndei. Mozart, Davidde ptmimle. Beethoven, No. IX. —
1839) 21. Fest. Messias. Mendelssohn, Psalm 12. Beethoven

No. III. — 1842) 24. Fest. Israel In Egypten. Mendelssohn, Lob-

gesang. Beethoven No. V. — 1845) 27. Fest. Josua. Requiem

von Mozart. Walpurgisnacht. Beethoven, No. IX. — 1833) 31. Fest,

Messias. Hitler, Psalm 123. Symphonie D-moll von Schumann.

Beethoven, No. IX. — 1833 ) 33. Fest. Die Schöpfung. Paradies

und Perl. Symphooie £-moll von Hitler. (Fr. Jenny Goldschmidt-

Lind.) — 1836)34. Fest Elias. Alexanderfest. Beethoven No. IX.

— 1860) 37. Fest. Samson, Hitler. Otr lacntm. Symphonie I.

vou Sohumaoo. Beethoven No. VII.

Breslau. Die Matiode des Wandelt'aohen Instituts (Abthel-

iung für Gesang unter Leltuog des Geaanglebrers Herrn Schu-

bert) versammelte eine grosse Zuhörerschaft im Musiksaale

der Universität. Das Programm schaltete zwischen die GesAuge

vier SolovortrAge und einen Unisono-Vortrag der Abtbeiluog der

Aostslt für Clavierapiei ein und enthielt noch die Anmerkung:

„Die Aufführungen der Anstalt bezwecken musikalische Anreguug

der Sohüler. Was an Prüfung erinnert, würde die feallicbe Stim-

mung stören und der Zweck wAre verfehlt.“

— Frl. Gericke batte zu Ihrem Abachledsbeoeflz Auber's

„Krondlomanten“ gewAblt, eine seiner minder gelungenen Opern,

die nur ln wenigen Stellen den Componisten der „Stummen von

Portlei" verrAtb. Dennoch batte eich eiu Ausserst zahlreiches

und gewühltes Publikum eiogefundeo, das die scheidende SAn-

gerln mit den Beweisen seiner Anerkennung OberbAufte. Frl.

Gerioke hat elcb durch Ihren grossen Fleiss und durch Ihr ern-

stes Streben zu einer beaebtenswertben Stufe emporgearbeitet.

Ueber manches Misslungene der letzten Leistung wollen wir

aus obigen Gründen schwelgen- Die Coloraturen io dem Liede

„Die RAuber vom schwarzen Berge“ gelsogrn wehrhaft über-

raschend. Die BeneOziantin richtete einige gerührte Worte an

das Publikum, welobes „ihr stets mit so vieler Nachsicht eut-

gegrogekommen sei.“ Die übrige Aufführung der Oper war,

bis auf Frl. Flies, die uos leider ebenfalls verlAeat, und Hrn.

Rieger eine unerquickliche und „der Rest Ist Sobweigen."

Stattgart. Abart, der Compooist des
f
,König Euzlo“, hat

soeben eine grössere Symphonie: „Columbua“, ein SeeseutAlde,

vollendet, das zunAcbst im Gewandhaus-Coooerte in Leipzig auf-

geführt werden wird.

— Zum allgemeinen Bedauern des Hofes und der Stadt ist

es der Hoftbeater-Intendanz nicht gelungen, die Köolgl. Kammer-

Sängerin Fr. Marlow, deren Engagement an hiesiger Hofbühne

mit diesem Jahre abläuft, zu einer Erneuerung desselben zu ver-

mögen, und Ist Fr. Marlow zum Abschluss eines lebeoslAuglicben

Engagements mit einer der ersten Bühnen Deutschlands bereits

lu Unterhandlungen getreten.

— Voo unserer Oper Ist aus den letzten Wocheo wenig zu

melden, bei der Indifferenz des Kapellmeisters, der selten einer

Orchester-, viel weniger einer Clavierprobe beiwohnt und den

Dirlgeulenstubl Stellvertretern Oberlässt. „Troubadour, Slradella,

Marlba, Barbier" u. dgl. heute und morgeo und immerdar —
das kann Sänger und Publikum wenig begeistern. Selbst „Don

Juso“ bat es bei ungeoügender Besetzung dabin gebracht, dass

er auch mit Gleichgültigkeit eufgenommen wird. Dazwischen

noch einmal, mit zweckmassigen Strichen, „Die Rose voo Erin“

und „Taonbäuser“.
*

Cassel. Mit Schluss der Coocertsafson will ich nicht verfehlen,

über das alljährliche Cbarfreltagsconcerl in der Hof- u. Garnison-

kirohe Bericht zu erstatten. Es bestand in der Aufführung von L.

Spobr'a Oratorium „Des Heilands letzte Stunden", welche unter

der vortrefflichen Leitung des Hrn. Hofkapellmeisters Relss und

Dank dem Eifer der Solisten sowie der Mitglieder der verachte-

denen Gesangvereine als eine woblgelungene bezeichnet werden

darf. Die Solopartbien waren bis auf zwei sAmmlliob durch

Mitglieder unserer Oper, oAmliob durch die Damen Bauer und

Ruppert und durch die Herren Garso, Baumann, Schulze

und Borkowskl in würdigster Weise vertreten. Eine juog»

Dilettantin eang die mehr schwierige als daokbare Altparlbie

recht brav, und nicht minder zeicboelo sich Frl. Auguste Haaee

aus Berlin in der Sopraoparthie des schwierigen Terzetts zum

Tbeil durob musikalische Sicherheit aus.

Mainz. Ferdinand Beyer, der tbAtigo Clavier - Componist

und Arrangeur ist hier am 14. Mal gestorben.

Frankfurt a. 91. Eine 1807 von Hummel compooirte Oper

„Die Sylphen" Ist onlAogst von dem Operngesaogvereine hier zu

Gehör gebracht worden.

— In der Oper ist es Theodor Waohtel, welcher da«

ganze Interesse des Publikums für sieb In Anspruch nimmt. Es

hiesse Eulen naoh Athen tragen, wollten wir uns Ober seine

vorzOgiicbeo Leistungen weiter verbreiten. Constatiren wir ein-

fach, dass der gefeierte Gast stets volle Häuser macht, welch*

Ihm den Tribut des Beifalls in reichem Maasse zollen. Sein Ar-

nold io Roeelnl'e „Teil" und „Postillon von Lonjumeau“ in der

gleichnamigen Oper von Adam gaben lautes Zeugoiss von der

ganz besonderen Befähigung des Gastes für borb liegende und

colorirte Tenorparlbleeo. Hr. Pichler (Teil), sowie Frl. Geist-

hardt (Mathilde und Madelaioe), nicht minder Frl. Labltzky

(Gemmy) unterstützten den Gast auf aoerkenoenswerthe Weise.

Hamborg. Herr August Cranz, der Nestor der deutschen

Musikalienhändler, (eiert im Juni d. J. sein fünzigjährlgesGescbäfls-

Jubilium.

— Voo den GAeleo in „Robert der Teufei" haben wir Frl.

Margarethe Zirndorfer aus Frankfurt a. M. schon nach ihrer
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eralen Leistung als Alles das Lob eloer gebildeten SAngerio uod

denkenden Schauspielerin zu ertbelleo. Ihre Stimme Ist nicht

sehr umfangreich, eignet sich aber durch Weichheit, Schmieg*

samkelt und gesunden Klang Ihrer BrusMOne sehr gut für jagend*

liehe, lyrische Partbleen, (Qr welche sie auch Wärme und Inner-

lichkeit ihres klar nuaoclrenden Vortrags empQeblt. Wir ytzen

voraus, dass das allzuhAuflge Tremuliren nur der Befangenheit

des ersten Auftretens entsprungen Ist. Werthvolles Rohmaterial

an Stimme zeigte der zweite Gast, Hr. Robiczeck, vom Stadt*

Theater In Düsseldorf, als Bertram. Tiefe, Breite und Fülle seines

Basses Ist so Imposant, dass man fast geneigt sein möchte, Ober

die Mangel seiner musikalischen Ausbildung, Anstossen mit der

Zunge In der Pronunciation, vorläufig hiowegzusehen. Im Gan*

zen wAre die Aufführung als eine ziemlich gelungene zu bezeloh*

neo, wenn sich Im fQoften Acte nicht Unfälle und Fehler furcht-

bar gehäuft batten. Den Anfang hierzu machte der nicht zu ent*

schuldigende jämmerliche Zustand der Orgel, wobei der hinter

der Coullsse Intonirende SBnger den ganzen Chor In's Schwanken

braohte; sodann schlug In dem Terzette Hrn. Robiczeck die Stimme

mehrfach um und zum Schlüsse fehlte vor dem Altäre die Braut,

so dass der Vorhang fiel, ohne Trauung. Bel dieser allgemeinen

Verwirrung batten, ausser dem Orchester, nur FrAul. Zirndorfer

und Herr Hagen Ihre Fassung und Sicherheit zu bewahren

gewusst. (Nachr.)

Bremen. ' Unser trefflicher Gesangverein, unter Leitung des

Musikdirectors Engel, brachte am 16. Mai die „Loreley" und die

„Nacht" von Ferd. Hitler In sehr gelungener Welse zur Ausfüh-

rung. Beide Werke wurden mit grossem Beifalle aufgeoommen,

und man telegrapbirte dem Componisteo das jubelnde Lebehorh,

welches die Mitglieder des Vereins Ihm In freudiger Erregung

gebracht.

Wien. Dir. Saivl bat seine Reise nach Italien, Frankreich

und England behufs Acqulslllon der ersten Italienischen Gesang-

krAfte für die nAchste Italienische Saison in Wien angetreten.

Vorerst beglebt sich Hr. Salvi nach Modena und Ferrara. Von

dort wendet er sich nach Genua und dann Ober Marseille nach

BarCellona; schliesslich nach London uod Paris. Am 25. Juni

trifft Hr. Dir. Salvi wieder In Wien ein.

— Die Wiener Siogacademle hat beschlossen, die durch

Stegmayer's Ableben erledigte Stelle des Chormeisters Herrn

Johann Brahms (derzeit in Hamburg wellend) anzubleten,

— Der seit dem Jahre 1771 bestehende Versorguogsvereln

fOr die Wlttwen und Walsen der TonkOosller In Wien, „Haydo"
a

hielt Sonntag seine Hauptversammlung, von welcher der K. K.

Hofmarschall Graf Franz v. Kuefstein zum Protector gewAhlt

wurde. Se. Erlaucht, allsogleich von einer Deputation mit der

Bitte um Annahme des Protectorats von der Wahl In Kenntolss

gesetzt, erschten sofort Im Sitzungssaals und wurde mit lebhaf-

tem Zuruf empfangen. Der Graf dankte der Versammlung für

das ihn schmeichelnde Vertrauen und wies unter Anderem auch

darauf hin, dass schon sein Vater als Hofmusikgraf PrAses die-

ses Vereines gewesen, uod dass er nur noch die Genehmigung

Sr. Maj. des Kaisers zur Annahme der Wahl efnholen werde.

Zum Vorstand des Vereins wurde (an Stelle des verstorbenen

Assmayr) der Hofopernkapellmeister Heinrich Esser gewAhlt,

worauf die Übrigen GescbAfte der Generalversammlung abge-

wickelt wurden.

— Die Mirza In „Lalla Rookh" ist musikalisch von zu

geringer Dimension, nach Einem Gastspiel Ober die Trägerin ein

bestimmtes Uriheil zu formuilreo, es stünde denn eine vollstAn-

dig ausgesprochene fertige Künstlerin vor uns. WAhrend FrAoI.

Liebhardt duroh Monate dem Operoinstitute fehlen wird —
gilt es, Ersatz für unsere ColoratursAogerln uod humoristische

Operistln zu suoben. Es wurde zunächst mit Frau llka Pauli*

Markovlts der Versuch gemacht uod die Dame trat auf lu

„Lalla Rookh." Die blonde, sehr junge Ungarin bringt maoebea

Empfehlende mit; frische, jugendltohe, leiebtanspreebende Sopran-

Stimme, die sich Io den lwel C-Octaven verkündigte. Immerhin

stellte die Dame ihre BefAbiguog für Coloraturgesaog heraus; die

Intonation Ist rein, der Vortrag gesobmaokvoll, die capriziOsen

Figuren in der Höbe kamen hübsch zu GehOr. Fr. Pauli sang

die Mirza Oberhaupt zum ersten Maie; dies uod natürliche Be-

fangenheit mochten Schuld tragen, wenn nicht Alles accurat zum

Vorschein kam; es fehlte nicht an wohlverdientem Beifall, der

sich in zwei energischen Hervorrufungeo nach dem ersten Aote

Luft machte.

— Director Treumann hat mit dem bisherigen Kapellmei-

ster am Cerllheeter Hm. B. Klerr einen Vertrag geschlossen,

welcher dem Quaitbeatrr das aussrhliessliobe Aufführungsrecht

der vom Letzteren componirleo uud noch zu componirenden

Operetten sichert.

— Die Operette „Prinz Eugen" von Nessel, Musik von Coo-

radio, hat Im Gauzen eine gute Aufnahme gefunden, obgleich

weder das Sujet noch die Musik hervorragende Momente aufzu-

weisen haben. Die Entstehung des bekannten Volksliedes bildet

den Angelpunkt der Handlung. Wie In dieser, bildet auch in

der Musik das Eugenlied den Kern; dasselbe klingt in der Ouver-

türe an, taurht einigemal bruchstückweise auf, bis cs zuletzt In

rauschender lnslrumentrnpracht vollständig zum Vorschein ge-

langt. Die übrigen Nummern bestehen tn Couplets und mehr-

stimmigen Gesangsstücken, unter welchen selbstverständlich ein

Trinklied mit Chorrefrain nicht fehlen durfte. Alle diese Stücke,

wie auch rin Zlg-unertanz, sind recht aostAndig gemacht, wenn-

gleich sie an das Muster: Offenbnch, weder hinstchtltoh der

Leichtigkeit der Erfindung noch des Kelzes der Maohe uod la-

atrumeotirung hioanreieben. Für die Ausstattung hat die Dlree-

tlon in jeder Beziehung auf das Geschmackvollste gesorgt. Dio

mist-tn-teine gab ein lebendiges Bild des Lagerlebens, es wurde

graziös und schwungvoll gssplelt uod gesuogen. Die Leistungen

der Damen Grobecker und Fieoher, wie der Herren Treu-

mann uod Knaack, fanden vielen, mitunter auch rauschenden

Beifall.
^

(Bl. f. M l

Line. Doppler's Oper „Wanda" kommt hier zur Aoffübrung.

Der hiesige Director hat deo Coinpooisten eingeladen, seine Oper

am ersten Abend persönlich zn dlrlglren.

Brünn. Dia Brünner Tenoristeufrage wird durch den Raool

des Hrn. Ploancaer wohl gelüst sein. Hr. Pioaneser war als

Raoul, wir gestehen es mit seltenem Vergnügen, überraschend,

es thst wohl, einen SAnger noch mit frischer Stimme zu hOren,

der ulebt mit bsndwerksmAselger Bühueoroutine durch Heraus-

preseen einiger TOne Beifall zu erzielen sucht und dabei jedem

musikalischen VerstAndniese in's Gesicht sehlAgt. Aofsngs etwas

befangen, sang Herr Piesneser Im Finale des dritten Actes mit

Feuer uod brachte es im Grand- Duett mit Valentine zu grossem

Erfolge. Richtiges Verthellen von Lieht und Schatten, meist war-

mer, gefühlvoller Ausdruck und ein angemessenes Spiel dazu,

das effektvolle Heraussehmettero des hohen Ces tm vierten Acte,

machte aeine Leistung zu einer wirklich seit langer Zeit wieder

geDlesebareo. Wir gOnnen dem SAnger, sowie Frl. Bork (Valen-

tine) gern den stürmischen viermaligen Hervorruf, einige fromme

Wünsche diesmal für uns behaltend. FrAul. Rutland sang die

Margarethe als Gast , welche sioh bis jetzt auf den eolorlrlen

Gesang zu verlegen scheint, was wir bei Ihrer seit dem letzten

Gastspiele lu den TOnen umfangreichen, tm Ganzen aber schwä-

cher gewordenen Stimme begründet finden. Wir schätzen stets

eifriges Streben uod ausdauernden Fleiaa bei einem Talente, wel-
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ehe« auf dar theatralischen Laufbahn beinah« nur durch sich

selbst «mporgekommeo, wie es eben bei der Gästin der Fall ist,

welche hier In beacbeldenater Weise angefangen bat.

Zofingen (in der Schweix). Kürzlich wurde hier eine L'bland-

Feier begangen. Oie Eröffnung bildete: „Das tat der Tag des

Herrn“, componlrt von Kreutzer. 1. Tbell: Vortrag Ober Ubland's

Leben und Werke von Alb. Schumann, Lehrer der Bezirksschule,

mit darauf Bezug habenden ZwiacbengesHngen und Declstna-

tiooen, vorgdragen von den Schülern der Bezirkasohule. II. Tbell:

„Des Sfiogera Fluob“, bearbeitet nach Uhlend von Rieb. Pobl,

componlrt von Robert Schumann, unter Leiluug des elÄdtlsoheu

Musikdlreotors Hrn. Eugen Pelzold. Oer Saal war von Zuhörern

Oberfüllt. Der Ertrag wurde als Beitrag zur Errichtung eines

•thtsnd - Denkmals In TObingm bestimmt. — Im letzten Abonne-

ments-Coucerte kamen hterselbat u. A. Ouvertüre triomphale von

H. Stiehl und „Loreley" von Ferd. Miller zur Aufführung. Die

Concerte dürfen überhaupt In der Ausführung als sehr gelungen

bezeichnet werden.

Rotterdam. Dia „Jahreszeiten“ sind hier zur Aufführung

gekommen. Die Soli waren in den lJAnden des Frl. Wey ringer,

sowie der Herren Schneider und Dalle Aste von der deut-'

sehen Oper. Hr. Verbulst leitete die Aufführung.

— Die deutsche Oper hat ihre Vorstellungen mit Gounod's

„Faust“ beendet. Für die nAobsle Saison sind bereits die Her-

ren Elliugor, Dalle Aste und Brnssio, sowie Kapellmeister

Levh wieder engaglrt.

— Henri Wteniawskl eonoerllrt noch In den Hauptstädten

Hollaod’s. . . ;

Brüssel. Die Compagnie des Hrn. Maral II spielt vor leeren

BAnken. Die Vorstellung des „Trovatore“ war nicht gefüllt, zum
„Barbier“ hatte sich noch weniger Publikum eiogefunden und

„Don Pasquale“ wurde Vor ganz leerem Hause gespielt.

— Wie ln Paris, so aind auch hier unter Feli’s Leitung

Coooertes populaires arranglrt worden, bis jetzt mit wenig mate-

riellem Erfolg«, denn der Saal ist kaum halb gefüllt. Das

Orchester lat vorzüglich.

Paris. Die Jahresversammlung der Genossenschaft der „dra-

matischen Schriftsteller uud CompODisteU“ war eine stürmische.

Die bisherige Commission erntet» das allgemeinste Misstrauens-

votum uod wurde dadurch genöthlgl zurückzutreten, ln die

neue Commission wurden gewühlt: Peval, Salnt-Georges, Langle,

Sejour, Gevafirt, Dugui, Barriere, Maiöres, A. Royer, Ancinet-

Bourgeois, Beyer, d’Eunery, A. Rolland Dupeuty, J. Barbier, und

als Eraslzmfinner: V. Sardou und Ponroy. Das Bureau wurde

folgeDdermaassan gebildet: President: St. Georges, Vice-PrAsl-

denleo: Lsnglö, Royer, Dupeuty; SecretAre: Barbier, Rolland;

Casaier: Fevsl; Arcbivar: Dugue.

— Der Musikverleger Flaxlaod bat eine sehr umfangreiche

Auswahl Schumann’seher Lieder herausgegeben. Die Ueber-

Setzung des Textes hat der bekannte Llbrettodiobter Jules Barbier

übernommen. Der Ueberaetzer ist, so weit es nur immer anglog,

dem deuteeben Texte treu geblieben.

— Unter den eilen Musikalien, welche ln Paris aus dar

Bibliothek des verstorbenen Andrlen de la Tage zur Auctlon

kamen, befinden sieb auch die Messen von Josqulo. Man bot

bis zu 1000 Frea., doch wurde das Maouscript von den Erben

wieder zurückeretanden. Letztere sollen noch im Besitze vieler

«Iler Autogrephien und eines Original-Manuscriptes v. Rameau sein.

— In der komischen Oper hat der neuengagirle Tenorist

Grlsy die Rolle des Alpbona ln dsr „Stummen“ gesungen, wAb-

rend der bisherige Vertreter dieser Rolle, Dulsureus den Masa-

nlello übernommen bstle. Io der Opöra comique let „Haydee“

endlich zur Aufführung gelangt. Roger Ist In der Parlbie des

Loredan in zu lebhafter Erinnerung, es war seioe letzte neue

Rolle Io diesem Theater. Der jetzige Vertreter dieser Parlbie,

Achard, Ist nicht ffiblg, tragische Momente wiederzugeben, sein

Spiel eignet sieb nicht für derartige Rollen. Ausser Troy waren

die übrigen Milwirkenden herzlich schlecht. Ao demselben

Theater Wird in Kurzem eine neue SAngerln Mme. Galli-Ma-

rie in Grlsar’s ..Lt diablt amoureux •• auflreteu, der, seit 10 Jah-

ren nicht gegeben worden Ist. Im TböAtre Lyrlque Ist „Oberon“

mit Mme. Ugalde als Rezis gegeben worden. Mme. Gabel lat

bereits nach Marseille abgerelsl, un» Mme. Carvalho dort abzu-

lösen. Im „Freischütz“ Ist eins junge SAngerln, Mlle, Doria ale

Agelbe Aufgetreten. Die Stimme Ist ela welcher Mezzosopran In

den beiden Oetaven zwischen H uod H. Die VoeaUsation Ist

noch mangelhaft, indessen zeigt sie rouelkaliaehe Anlagen.

Metz. Eine Operotruppe glebt hier und In nahegelegenen

StAdten Vorstellungen. Der Stern der Gesellschaft Ist Mlle.

Borghöse. Namentlich hat sie In der Rolle der Rose Frlquet

io Meillsrt's „Glöckchen des Eremiten“ gefallen.

London. Nachdem im MajeslAlstheater Mlle. Trebelli auf-

getreten ist, wird nun euob Mlle. Artöt an derselben Bühne

debullren uod zwar als Reglmentslocblsr. — Im Covenlgardeo-

Theater traten Tamberllok als Arnold und sin osuer Barylo-

nist, Namens Colooosse als Germont in dsr „Travlata“ auf.

Der Letztere errang nur einen Saceö* d'eiiimt.

— Io den Mondoy. Populär -Conctrlt Ist jetzt Hr. Jsphn an

der ersten Violine IhAtig; es Ist dies Oberhaupt sein erstes Auf-

treten Io England.

— Der populAre Llederoomponlst und Dichter Charles Gl o-

ver ist gestorbeD. Als eia Beispiel, wie gesucht seine Produole

waren, diene, dasa das Liedchen: „Jtonntimt and Jtannaf. wel-

ches Glover seinem Verleger zum Geschenks gemacht, letzterem

über 100,000 Frcs. elogebrsebt hallen.

— Lumley macht jetzt Io allen Zeitungen von sieb reden.

Die Angelegenheit seiner Bsnefitvorslelluog wird dem Publikum

so haarklein In allen Ihren Nuancen aueelnandergesetzt, * dass

dasselbe bereits sich zu ennuyireD anfAngL Jetzt melden sich

sAmmtllobe Künstler bei Lumley, und bitten förmlich um die

Gnade, In den Vorstellungen mllwlrken zu dürfen. Eio Brief,

der ein derarliges Begehren ausdrückte, war unterzeichnet von

den Namen: Tieljens, Gluglinl, Arditl, Visletti, Gassier, Dlle. Sedle

und Ferranll. Marletla Piccolomini wird tAglioh hier erwartet.

Neapel. Eine neue Oper von Ballista: „Glovanna von Caatl«

llen“ bat ein unglaublichen Fiaaco gemacht. Mm«. Stsffaoone

wurde ausgepfiffen und von der Kritik zerriaaen. Sic Iramil

gloria mundi.

Petersburg. Frl. Valentine Bianebl, welche als vortreff-

liche SAngerln Io mehreren deutschen HauplstAdlen wie Berlin,

Wien etc. eine höchst beifällige Aufnahme gefunden, erfreut sieb

auch bei uns der höohslen Anerkennung aller Musikfrennde.

Die Künstlerin Ist nun neuerdings unter den glAozeodslen En-

gsgementsbedlnguugen auf 3 Jahre für dia K. russische National-

oper gewonnen, und nachdem dieselbe wAhrend der letzten

Wintersaison Io den Opern von Glinka, Lwoff, Rublnslelo

elo. mit dem grössten Erfolge gesuugeo, erlangten sie auch In

den von Richard Wagner veranstalteten Concerten den leb-

haftesten Beifall.

!

Unter Verantwortlichkeit von E. Book.
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Nova-Sendung No. 3.

! . von

ED.BOTE & G.BOCK
(E Bock). König). Hofmusikhandlung.

ln Berlin u. Posen. „
Ibir. Sgr.

Conradl, J\.* °P- 89 - Unruhige Zeiten, Quadrille aus der

Posse gleichen Namens, für Orchester

Dcllonx, Fant, sur l'Opära „Faust“ de Gounod, p. Piano — 22J

Pralls des Opcras. Collection de Horceanx dldgaots

•t faclles pour Piano et Violon.

No. 9. Venli.'G., H Trovatore, arr. p.F.Gumbert — 22IJ

„ IO. — — Rigoletto, arr. par F. Gumbert. . — 22IJ

Oerold, J.j König Georg ¥. Defllir-Marsch für Pilo. . . — 7J

Gnmbert, Ferd., Op. 99. 3 Lieder (Dein Gedenken —
Für Deine Liebe, — Trinklied vom Main) arr. für Alt

mit Pltebegl. . .
• • •

Oongl, Jos., Op. 173. Brünncr Ofllcier-Kränzchcn-Polka

mit Conradl, A., Op. 87. Sand in die Augen, Polka-

Mazurka aiis der Posse „Unruhige Zeiten“, für Orch.

.

Op. 173. Brünncr Ofllcier-Kranzchcn-Polka f. Pilo.

Op. 176. Kirmess-Polka für PÜo. zu 4 Hlnd. arr.

Op. 183. Soldatenlieder, Walzer, arr. für das Pfte.

> zu 4 Bünden

Lange, J., Op. 13. Causcrie intime

Hendel, Herrn , Zopf-Galopp nach Motiven der Offen-

hach'schcn Operette „Tschin-Tschin“, für Pfte. . . .

Hnratorl, O., I’ourquoi? Chanson. „Si vous n'avczricn“

mit deutschem und französischem Text und Pftebogl.

.

IHambof, II., Op. 5. 3 Lieder (Posthornklang, „Träu-

merischo Dünste fielen — Wiegenlied, „Die Aehrcn nur

noch“ — Des Knaben Berglied, „Ich bin vom Berg“)

für eine Singstimme mit Püo.-Bcgl. .......
Prlngshelm, Hugo. Promcnaden-Polka für Pfic. . . .

ttlvorl, C., Morccau de Coneert sur l'Opära „II Tro-

vatore” do G. Verdi pour Violon et Piano 1

von 270 Tonstüeken aus den Werken von Jos. Haydn, W.

A. Mozart, L. v. Beethoven etc. und aus dem deutschen Volks-

licderschatz für das Pianoforte zu 2 u. 4. Händen.

Erste Abtbetlang. 50 deutsche Volks - Kinderlieder

Op. 40. Heft 1-4 k 20 Sgr.

Zweite äbtbeiluag. Spaziergänge durch den deutschen

Volksliedcrwald (iliündigl. Op. 41. lief! 1—2 . ä 25 -

Dritte Abtbellang. lnstructive Gänge durch den deut-

schen Volksliedcrwald. Op 42. Hell I 20 -

Vierte Abthellang. 24 Fantnsiecn über deutsche Volks-

mclodiccn. Op. 43. Heft I . . 85 -

Fünfte Abtbellang. lnstructive GAnge durch die Com- 1

Positionen von Havdn, Mozart u. Beethoven. lieft 1 22J -

llempd, H., Polka-Ständchen für das Pianoforte ... 5 -

Koch, R , Zwei Polkas für das Pianoforte ..... 7) -

Zwei Polka-Mazurkas lür das Pianof. No. 1-2 A 5 -

Collection de» Oeuvre» clasaiques et moderne».
Dach, Job. Seb., 12 petits Preludes ou Exercices pour

les commcnyans p. Piano. Edition revue par H. Krlgar 4) Bg

Ueclhoven, L. van, Der Wochtelschlag arr. für Alt . . 2

Ilaydn, Josef, Quartette arrangirt für Pianoforte zu 4

Händen von Hugo Ulrich.

4. Novitäteii-Listc 1863.

Empfelilenswcrfhe JHtislkaUen
publieirt von

221 J. Schuberth & Co., Leipzig und New-

York.
Thlr. Sgr

Berens II.. Op. 59. No. 4. Transcription für Piano über

Ballade von Pacius -
7®

Bnrgmüller, F., Opernfreund für P'ano. No. 2. Auber,

Maskenball

Gramer, J., B., Elementar- Pianoforte -Schule mit deut-

schem und engl. Text. 7. Edition mit Prämie: Schu-

berth s musik. Fremdwörterbuch .«..•••>*
Goldbeek, Hob, Op. 17. Mazurka graciosa p. Piauo .

Op. 45. Fantaisie-Nocturne p. Piauo

Greulich, Ad, Op. 17. Marche elave p. Piano ,
. . .

Gurlitt. Com., 6 Duetto für eine hohe und eine tiefe

Stimme. Op. 5. No. 1. Die Vöglcin. No. 2. Frühl ngs-

blumcn ä 7) Ngr. No. 3. Sommorgnng 10 Ngr • . -

Hauser, M.. Op. 9. Bibliolhique de Salon pour Violon-

cello avcc Piano. No. I. Norme. No. 2. Trab, Trab.

No. 3. Letzte Roso. A10 . w

— — Dieselbe No. I 3 lür Violine odor Flöte ...»
Krebs, C., Op. 101. No. 6. Sachsen-Hymne f. Männerch.

Partitur und Stimmen •. . .

— — Dieselbe einstimmig mit Piano

- 12 |

1

- n
- 121

— 20

- 12)

- 71

n

- 15

— 10

74

— 15

1 -
— 7|
— 15

— 10

- 25

I
-

I
-

- 10

- 5

No. 1. Op. 76 No. 1. G-dur . . • 1 - - 9J
- strumcntco, 5. Sgr

- 4. do. - 4. B-dur . . Kücken. Fr., Op. 12. No. 1. Sonatine für Piano und

- 5. do. - 5. D-dur . . • • • . . 9 - Flöte. Neue Partilur-Ausgabo . ... ... • •

- 6. do. - 6. Es-dur . . . . 8 - Ltndpnlnfner, P., Fahneuwacht für Tenor mit Piano.

— — Trios für Pianoforte, Violine und Violoncello.

No. 23. F-dur ...... v 7)

- 24. As-dur 10

Moaart, \V. A., Sinfoniccn für das Pfte. zu 4 Händen

arrangirt von Bngo Ulrich.

No. 14. D-dur 9

I
-

- 10

Loewensteln, 8 ., Le Papillon Polka äleganle p. Piano 10 Sgr.

l.andbrlef, Waldvöglein pour Ic Piano. Op. 32 ... 15 -

Im Verlage von

CARL LUCKHARDT in Cassel
i$l toeben erschienen und durch jede Buch- und Musika-

lienhandlung zu beziehen:

Fachmann, J C., Musikalisches Jugendbrovier. Eine Anthologie

7. Auflage .* . . . . . - • . . •

Mollenhauer, Ed., Op. 13. Robert le Diable. Fanteiste

mignonne pour Violon avec Piano . . . • • • •

Pierson, U. Hugo, Op. 26. 4 Liebeslieder mit Piano.

, No. 3. Lieb u. Leid. No. 4. Willst kommen zur Laube 5

Hoff, Joachim, Op. 82. No. 7. Seine burlesque pour

Piano ä 4 in. (saus octavcs)

Salier. Gustav, Op. 18. Les Beiles de Ncw-York, Valse

de Coneert pour Piano. 2. Edition

Schumann. Rob , Op. 85. No. 12. Ahcndlicd für Alt od.

Bariton mit Piano •'

Op 80. 2tes Trio für Piano, Violine und Cello.

2. Edition 3 lä

Vleuxlemp». U.. Op. 30. Sonate p. Piano et Violoncello I 20

Wallace. W. V., Op. 71. Paganini's Hexeutanz. Con-

ccrt-Fantasio 5 4m • -20

— 20

- 71

- 15

_ 20

- 5

Süinmtlicho angezeigie Musikalien sind zu beziehen durch Ed. »ule dt G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von E4 Bote & 6. Bock (1. Bock), KOnigl. Hofmusikhandlnng In Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Dru k ron C V Selunidl in Bttlin. Unter drn Undrn No. 30

Bltrxa eine Beilage von R. HERROSE’s Baobhandlong in Wittenberg a. E.
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Der Führer dnrch die Gesangniosfk.
vr *'i
Von

G. CarIberg.
(Schluss.)

Hedwig Hertz. Zwei Lieder, Op. 26. Dresden, bei Brauer.

Beide Lieder verrnlhen das bekannte AufTassungstalent

der Coinponistin, aber tragen zugleich den Stempel der ge-

kilnsleltolen Ausführung, ln dem melodischen Bau ist we-

nig Natur und gerade der Hang nach dem Originellen ver-

dirbt das Gute des Opus, ln ganz anderem Lichte erschei-

nen uns die nachstehenden Lieder, ebenfalls aus weiblicher

Feder

:

Clara von Gossler. Sechs Lieder. Leipzig, bei Gustav

Heinze.

Wir haben selten ein Heft von Liedern mit so grosser

Befriedigung durchgesehen, wie das in Bede stehende. Der
Styl Mendelssohn’« und Schumann’s, der zuweilen sogar zur

lmilnlioit wird, ist hervorragend, aber ohne Zugabe moder-

ner Extravaganzen. Die Lieder sind einfach und schlicht

empfunden, tragen aber sämmtlich einen ausgeprägten Cha-

rakter. Wenn wir Etwas zu tnoniren hüllen, so wäre es,

dass die Componisfin nicht alle Lieder des Heftes für eine

Stimmlage geschrieben hat. So liegt No. 3 z. B. so tief,

dass nur eino entschiedene Altstimme dasselbe wird aus-

führen können.

G. Rabe. Fliegende musikalische Blätter. In Commission

bei Gebr. Hog in Zürich.

Von diesen fliegenden Blättern liegen uns nur zwei vor;

möglich, dass noch nicht mehr in die Welt gekommen sind.

Das erste, ein Lied, für Tenor oder Sopran, ist Irolz man-
cher Harten geniessbar, das zweite, für Alt oder Bass, ge-

hört in die Catogorie der Leiermusik. Wir glauben, der

Componist hätte besser getban, die Blätter Qiegen, statt

drucken zu lassen.

Marie König. „Ich hab’ im Traum geweint“. Dresden,

bei Ad. Brauer.

Wir fürchten, den Zorn unserer schönen Leserinnen

gegen uns zu richten, wenn wir dem genannten Liede den

hoben Werth «bsprechen wollten. Nun, so hat es den

Werth, sich bei der musikalischon Damenwelt popularisirt

zu haben, wozu die Heine’schen Texlesworle allerdings auch

ihr Contingent gestellt haben mögen. Das Lied ist in zwei

Ausgaben erschienen, für Sopran in As, für AU in F.

b) Mehrstimmige Gesänge.

Drei Gesänge zur Teplitz -Feier, für vierstimmigen

Männerchor. Prag, bei Ludwig Fleischer.

Die drei Gesänge, welche zur Erinnerung an die elf-

hundertjährige Feier der Entdeckung von Heilquellen in Tep-

lilz componirt und im August v. J. dort gesungen wurden,

sind in zweckentsprechender Weise chnraklerisirt. Den

höchsten musikalischen Werth enthält das Ständchen von

Nickerl, der schon durch seine früheren Arbeiten eine be-

sondere Begabung für das Männerquartelt kundgelhan hat.

Eine andere Art von Gelegenheitscomposilionon sind:

Theodor Drath. Preussenlieder, Op. 3. Berlin, bei Bote

<k Bock.

Dieselben wurden bei Gelegenheit der jüngslen Land-

• 23
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wehrfeierliclilieilen coinponirt. Di» drei diese Sammlung
bildenden Hefte enlhnllen eine grosso Anzahl von Liedern

für vierstimmigen Mannerchor mit patriotischen Texten.

Kernig und krittlig, wie sie sind, eignen sic sicli am besten

für die Militairsängerchöre.

Theodor Rode. Zwei Chorlieder für vierstimmigen Mön-

oergesnng, Op. 20. Berlin, bei H. Mendel.

Die beiden Lieder zeichnen sich durch Einfachheit und

kräftige Klangwirkung aus. Sio sind leicht ausführbar und
ohne n überladene Nuancen. Der Componist beabsichtigte

«Jiese Einfachheit, indem er das Opus der Neuen Academie
für Mttnnergcsnng widmete.

Friedrich Pitsrhner. 60 Choralmelodieen für vierstim-

migen Mannerchor. Berlin und Posen, bei Bote & Bock.

Der Eifer, mit welchem sich der Componist seiner Auf-

gabe unterzogen hat, ist wohl anzuerkenmA) und wird schon

darin seinen Lohn linden, dass die Sammlung von Vielen

in Gebrauch genommen wird. Theilweise klingt das Quar-
tett mächtig und voll, nur dünken uns hier und da Modu-
lationen ein wenig frei.

Eduard Xeubner. Vier Soloquarlelten für Männerstim-

men. Dresden, bei Brauer.

Für Solostimmen berechnet, müssen diese Quartette

einer sorgfältigen Ausführung anverlraut werden, um Erfolg

zu erzielen. Neue Ideen lassen sich in dem Opus nicht

nufGnden, wohl aber ein guter Zusammenhang.

W. Taubert. Sechs geistliche Lieder für gemischten Chor,

Op. 142a. Neu-Ruppin, bei Pelrenz.

Es sind dies dieselben Lieder, denen wir oben bereits

unter den einstimmigen Gesängen begegnet sind, hier aber

von ungleich höherem Werth». Die andächtige Buhe wird

durch die bewegtere Pinnobcgleitung mitunter beeinträchtigt

während der 4stiinmige Salz die Stimmung niemals verlässt.

Edwin Schult*. Auf der Wacht. Sängerpflicht. Für

zwei Männorchöre, Op. 37. Berlin, bei H. Mendel.

Von den beiden Doppelchören sagt uns das erste „Auf
der Wacht!" am meisten zu; es liegen in ihm Kraft und
Innigkeit zugleich; uud das Zusammenwirken der beiden

Chöre ist vortrefflich. In dem jüngsten Concerte des Mfln-

nergesangvereins „Melodin“ hatten wir Gelegenheit, uns von
der vorzüglichen Klangwirkung zu überzeugen.

Gustav Schreiber. Sechs Lieder für gemischten Chor,

Op. 3. Berlin, bei Bote de Bock.

Wir wünschen dem Componistcn. dessen Opnsznhl
noch den Anfänger verrälh, aufrichtig Glück zu der betre-

tenen Bahn. Die Lieder sind sämmtlich in origineller Weise
concipirt und ebenso zierlich wiedergegoben. Einzelnes sticht

besonders hervor, wie z. B. dos Mirza Schaffy’sche „Wenn
der Frühling“. Das Heft muss grösseren und kleineren Ge-
sangvereinen willkommen sein.

Wilhelm Bnunrgartner. Sechs Lieder für Männerstim-

men, Op. 16. Zürich, hei Gebr. Hug.

Die kräftiger gehaltenen Quartette zeichnen sich durch
Feuer der Empfindung aus, wogegen die weicheren und
sanften Melodiecn wenig Neues bieten. Am wirksamsten
ist No. 5 „Wer ist frei?"

Dr. II. Zopff. Astraeo, oder das Evangelium der Thal,

für Soli, Chor und Orchester. Berlin, bei H. Mendel.

Der stets thälige Componist tritt wiederum mit einem
grösseren Werke in die Oeflenllichkeit, welches zur Auf-
führung im Concertsaale mit verbindendem Texte bestimmt
ist. Das Werk ist 6omit kein Ganzes, sondern besteht aus
einzelnen Nummern, die mehr oder wenig einfach, aber

klangvoll und leicht fasslich gehalten sind. Am besten con-

cipirl erscheinen uns No. 7 (Arie für Sopran mit Chor) und

No. 0 (All -Solo rnit Chor); beide Nummern tragen einen

entgegengesetzten Charakter, welcher in ihnen scharf aus-

geprägt ist. im Concertsaale muss das Werk eine bedeu-

tende Wirkung erzielen.

Wilhelm Baumgartner. Zwölf Jogendlieder für Sopran

und Alt, Op. 13. Zürich, bei Gebr. Hug.

Die Sammlung enthält zierliche drei- und vierstimmige

Originalcompositionen, vorzüglich zum Gebrauche in Töch-
terschulen zu empfehlen.

Clemens Block. Archiv für mehrstimmigen Männergesang,

zwei Hefie. Leipzig, Inii E. Wengler.

Der Verfasser sucht durch Herausgabe dieser Hefte

dem Mangel abzuhelfen, in den bisher erschienenen Gesang-

heften dieser Art nur Composilionen der Neuzeit vertreten

zu (Inden. Er bringt in seiner Sammlung Composilionen vorn

15. Jahrhundert au, und hat solche seihst zum Theil sehr

treffend harmonisirt. Die bedeutendsten Namen späterer

Jahrhunderte sind vertreten, wie Händel, Palästina, Bee-

thoven, Mozart, Mendelssohn, Spohr ii. A.

Anschliessend an den obigen „Führer durch die Gc-

snngiuusik“ wollen wir an dieser Stelle über einige uns vor-

liegende (nslrumentalcompositionen referiren.

Friedr. Kiel. Nacliklänge, drei Pianostücke, Op. 21.

Berlin und Posen, bei Bote <& Bock.

ln zartem Style sind die drei Piecen, die übrigens von

einander nicht zu trennen sind, aufgezeichnet. Graziöse

Melodieen machen sie dein Spieler werlh und angenehm,

zumal da technische Schwierigkeiten so gut wie gänzlich ver-

mieden sind.

Dr. W. Volckmar. . Jugendfreude, sechs kleine Fotrla-

sieen, Op. 79. Cassel, bei Luckhardt.

Die sechs kleinen Fantnsieen über deutsche Volkslieder

sind in der bekannten Zogbaum’schen Manier für Anfänger
recht wirksam geschrieben und werden neben den vielen

anderen sieb im Gebrauche befindenden leichten Uebungs-

stücken auch ihren Weg finden.

L. Liebe. Sechs kleine Tondichtungen für Piano, Op. 38,

Heft 1. Cassel, bei Luckhardt.

Die drei das erste uns vorliegende Heft bildenden Pieyen

Bind zierlich uud beweisen viel Geschmack. Aber wozu jeder

der Blüetten einige Dichlerverse als L'eberschrifl verleihen?

Sollte die leidige Programmmusik auch in den winzigsten

Claviercompositionen ihr Recht geltend machen wollen?
Die Verse uud die Melodieen des Heftes könnten vortauscht

werden, ohne dass einer oder der andere Factor dadurch
benachlheiligt würde.

Johann Vogt Präludium und Fuge, Op. 52. Berlin,

bei Mendel.

Der Componist, dessen Namen in treuerer Zeit durch
die vielfache Auffahrung seines Oratoriums „Lazarus“ eine

Berühmtheit erlangt hat, verleugnet auch in dieser kleinen

Arbeit das grosse Talent nicht. Zum Concertvortrago für-

fertige Pianisten ist des Opus wohl geeignet.

Anton R£e. Cadenz für das Beethoven'sche C-moll-Con-

cert, Op. 13.

— — Cadenzen für Mozart’» D-moll-Concert. Kopenhagen,

bei Plcngc.

Tiefes Studium der älteren Composilionen lässt sich

aus den vorliegenden Cndenven erkennen; mit Eifer bat der

Componist sich seiner Aufgabe hingegeben, und wir müssen
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ihm zugeslehen, dnss er zur grösseren Hälfte sie zur vollen

Befriedigung gelöst hnt. Die Cndenz zum Beelhoven'schea

Concerto erscheint uns passend und dem Charakter des

Musikstückes, welchem es angehörcn soll, angemessen.

Weniger möchten wir dies von dem zweiten Hefte behaup-

ten; in demselben finden wir Modulationen, die ganz mo-
derner Natur sind und sich in dem Halimen der Mozart'-

schen Composition höchst drollig nusnehmen mössen.

<ü. Schumann. Tarantella, Op. 11. Berlin und Posen,

bei Bote & Bock.

Hin hübsches, ansprechendes und deshalb empfehlens-

wertes Salonslück des wuckern Pianisten, nicht übermässig

schwer, also auch Dilettanten zugänglich, in demselben

Genre hält sich:

L. Liebe. Nocturne, Op. 37. Cassel, bei Luckhardt.

Gut vorgetragen, wird das Opus seine Wirkung nicht

verfehlen.

Jeröiue Trulin. Piäce lyrique, für Violine und Piano,

Op. 116. Berlin, bei Mendel.

in der Musikliteralur sind die Streichinstrumente als

Solostinstruineutoain schlechtesten bedacht worden. Während
die Pianisten unter einem Haufen von Gutem und Schlechtem

nach Belieben Auslese halten können, so nuisson die Geiger

zu den grossen Cuncerten mit Orchester oder zu den hals-

brechenden Kunststück - Fanlasieeu greifen. An kleineren

Pieren ist grosser Mangel, und deshalb begrüssen wir das

vorliegende Werk um so froudiger, weil es sich auf diesem
Gebiete hält. Ohne besondere Schwierigkeiten ist es dankbar
und ansprechend.

lierlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) In der Vorstellung der „Huge-

notte!!" am 24. gab Frau Harriers- Wippern zum ersten

Male die Valentine, Frl. Suvanny vom Krolt’schen Theater

die Margarethe, Fräul. (iericko den Pagen, Hr. Gross den

Rnoul und Hr. Lindcck den Morcell. Die Valentine der Frau

Harriers dürfen wir vorerst nur als einen Versuch betrachten,

der in so fern zu früh gewagt wurde, als dio Künstlerin die

schwierige Pnrthie noch nicht fest gelernt hatte, so dass — be-

sonders in dem wichtigen vierten Acte— mancherlei Gcdächlniss-

lückcn bemerkbar wurden. Sollen wir aufrichtig sein, so glau-

ben wir überhaupt nicht, dass die beliebte KOnslterin, deren

wohllautende Stimme uns in lyrischen Aufgaben so überaus

angenehm berührt, im Fach der Charaktere, die sieh auf der

hohen Floth der machtvollen Leidenschaften bewegen, ein dank-

bares Feld finden wird; für diese höchsten Aufgaben des dra-

matischen Gesanges fehlt der Frau Harriers das iuncre Leben

und Feuer, die ganze Darstellung erscheint, weil sie «lern Na-

turell der Darstellenden widerstrebt, mehr äusscrlich, der Cha-

rakter fällt mit der Darstellerin nicht zusammen und so kann

mich dio rechte Wirkung auf don Zuhörer, weil dieser nicht

überzeugt wird, nicht erzielt werden. Das Publikum belohnte

vieles gesanglich Golungeno mit seinem Beifall, konnte aich aber

doch sichtbar nicht recht erwärmen. Einen grossen Theil der

Schuld trägt mich Hr. Gross, dessen Bamil wieder init dem be-

haglichsten Phlegma von Liebe uud Verzweiflung sang und

welcher weder im Gesänge noch im Spiele der grossen Auf-

gabe im Geringsten gewachsen war. Frl. Suvanny leistete als

Margarethe recht Anerkcnnenawerthes; freilich fehlt ihr für das

Coloraturfnch dns leicht Fliessende und der Glanz in den Pas-

sagen; diese müssen geworfen, aber nicht gezogen werden;

auch klingt die Stimme — wie uns schon im vorigen Jahre

ihre Zerline auf demselben Boden bewies — im Opernhause

lange nicht so tonvoll, als im Kroli'schen Saale, welcher für

kleine Stimmen durch seine Raisunnanz ausserordentlich vor-

theilhaft erscheint. Frl. Gericke war als Pago oiuo*rcizende Er-

scheinung und sang durchaus lobenswerth. Der Morcell des

Herrn Lindeck behauptete sich auch heute wie früher in der

Gunst des Publikums. — In Gounod's „Margarethe“ gab Hr.

Lindeck den Mephisto; es verdient alles Lob, dass der junge

Künstler in der Auffassung der Rolle augenscheinlich seinen

eigenen Weg gchon wollte, er hatte aber viel zu wenig Dämo-
nisches und so blieb die Wirkuug weit hinter der zurück, welche

die meisterhafte Darstellung des Hrn. Solomon nusübt. Der

Valentin des Hm. Laug zeigte wiederum, dass dor Säuger über

frische, schöne Mittel zu verfügen hat, dio Stimme ist, beson-

ders in der höheren Lage, sehr klangvoll und angenehm; dio

ganze Darstellung aber war auch diesmal so outrirt und nuf

den äusserlicbsten Effekt angelegt, dass der gebildete Zuschauer

eher komisch als ernst gestimmt werden muss. Dio Parlhie

des Siebei liegt dem Fräul. Gericke nicht sehr günstig, deshalb

konnte sio mit derselben trotz ihres hübschen Spiels auch nicht

besonders hervorlrcten. — Hr. Gross nahm als Mosnniello Ab-

schied von Berlin; diese gepressten, mühsamen Töne wie das

Uieilnnhmlose Spiel passten nrn wenigsten für den glühenden

Froiheitshelden; hei Herrn Gross sind nicht einmal schöne be-

stechende Stimmmittel, die sonst über andere Mängel hinweg-

sehen lossen, vorhanden; das Gastspiel konnte daher auch kei-

nen Erfolg haben.

iFriedrich-WilholmstädlischesThealer.) Am 30 Mai. wurde

Oflenbnch's „Orpheus" zum 800. Malo gegeben, der schla-

gendste Beweis für die grosse Anziehungskraft, welche dns

originelle Werk auf das Publikum ausgeübt. Dio Vorstellung

wurdo durch einen witzigen Prolog, verfasst von dem Redak-

teur des „Kladderadatsch“ E. Dohm, gesprochen vou Herrn

Schindler als Haus Styx eingeleitet. Im Verlauf der Dar-

stellung, welche durch die von dem General - Intendanten der

König). Schauspiele Hrn. v. Hülsen bereitwilligst gewährte Mit-

wirkung des Corps de Ballot ein besonderes Lüslre erhielt, fie-

len manche Anspielungen auf die Jubelfeier, die von dem über-

aus (nimirten Auditorium mit stürmischem Beifalls nurgenom-

men wurden. Das Werk halte — trotzdem die meisten Mo-

lodjceti ihren Weg von der Bühne nuf die Drehorgeln und die

Strassen gefunden haben — an zündender Frische nichts ein-

gebüsst.

Die „neuo Acndemie für Münnorgesnng" hallo am vergan-

genen Snnlnge im Saale der Sing - Academio eine Gedächlniss-

Feier für ihren verstorbenen Dirigenten Franz Mücke veran-

staltet. Wir ehren diesen Zug der Pietät hoch, zuiuat da in

den meisten Fällen die Todteu zu schnell vergessen werden.

Die „neuo Acndemie“ weiss, was sio ihrem Gründer zu verdan-

ken hat, weiss, was sie durch itm geworden und diese Dank-

barkeit, welche sich noch nach seinem Tode kundgiebt, ist rüh-

rend uud erhebend zugleich. Uutcr Leitung seines neuen Diri-

genten Herrn N esst er, führte der Verein mehrere Vocolsälzc

aus, darunter den Choral: „Was Gott thut, <Jäs ist wuhlgcthau*,

und eino Motette von Fl. Geyer: „Scclig sind die Todion“. Der

Verein sucht seine Triumphe nicht im Concertsoale; was Mücke
ongeslrebl hat, dns hat er erreicht; er wollte den deutschen

Mänucrgesang im Volke heran bilden; nicht im geschlossenen

Raume, sondern unter der weiten Dccko des blauen Himmels

sollten aus kräftigen Keilten die Lieder erschallen. Wir dürfan

also durchaus an die in Rede sichenden Leistungen keinen künsl-

23 »
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lerischen Mnnssslnb legen; die reineren Nuancen und Schnlti-

rungen fehlten, ein Piano ninchte Bich niemals bemerkbar, da-

gegen war die Krall, welche die Stimmen entfalteten, zu rüh-

men und vor Allen sind die tiefen Bässe hervorzuheben. Zwi-

schen den Gelingen hatten einzelne Reden Platz gefunden, unter

welchen die deditchtnissredo des Professors Märcker den Haupt-

plalz eiunahm. Der Redner wies in seiner Ansprache auf die

Verdienste des Verstorbenen hin, auf Dasjenige, was er be-

zweckt und erreicht, auf seinen biederen Charakter, und citirle

zu diesem Zwecke Steilen aus Briefen und Reden Mücke’s.

Der König). Hofschauspieler Hr. Borndal sprach einen Prolog

und einen Nachruf. Der Prolog von Märcker nennt in schwung-

voller Sprache den Verewigten dos Buudeshaupt, den wahren

Volksmann und hat hierdurch ihn richtig gekennzeichnet.

Hr. Berodal recitirte den Prolog mit edlem Feuer und ange-

messener Wärme. d. R.

«MUS

Correspondenx aas Dflsseldorf.

Düsseldorf, deo 27. Mai 1863.

PQngsteo, das fröhliche Fest war gekommen und mit Ihm

für Düsseldorf das 40st» Ntederrbeioiache Musikfest. Sehen Sir,

leb bitte, sofort nach der Unterschrift dieses 8riefes, damit Sie

wissen, wer sich erkühnt, Ober das grosssrlige Fest Mitlbeilun-

geu mschco zu wollen. Sie lächeln, wenu Sie die Anfangsbucb-

slaben melnea Namens erblicken, und denken: „Der Mensch lat

der reine Caspar Hauser; bald im Süden, bald im Norden, bald

an der Weichsel, bald am Rbeinl“. Aber leb bin nun einmal

so und worde mich nicht ändern. Die Musik bat es mir

augetban; wo gute Musik gemacht wird, da muss ich zu-

gegen sein, und wo grossartige Feste gefeiert werden, da darf

ich niebt fehlen, und sollte es tief hinten io der Türkei sein.

Uod um wieviel weulger konnte Ich Zurückbleiben, wo es galt,

wieder einmal die „schwedische Nachtigall“ zu hOren, diese an-

muthigste und weiblichste aller Sängerinnen? Sollte bereits ein

Berioht von anderer Feder über das Fest in ihre Hände gelangt

sein, so Obergeben sie diese Zeiten dem Pspierkorbe, ich stehe

gern zurück; Im Nichlfalle jedoch vergOoneu Sie Ihueo vielleicht

ein Plätzchen io Ihrer Zeitung; Ich werde kurz sein und ihnen

uur das Hauptsächlich!« mittheileo. Das waren selige Tage für

Düsseldorf, als Felix Mendelssohn am Dirfgeoleopuite Stand uod

Clara Novello, die angelsächsische Vocalistln, die SopraDsoli

übernommen batte. Für den verstorbenen Meister hegt man ge-

rade hier die alreogste Pietät uod berücksichtigt seine Werke

stets iu den hier celrbrirteu Musikfeaten. Diesmal war für den

ersten Tag des Festes der „Elias“ bestimmt worden, welcher in

deo oiedrrrheloischen Musikfeeleo überhaupt nur einmal vorbrr

aufgefübrt worden war. Die Soli batteo übernommen: Frau

Jenny Lind-Goldscbmidt, die Altistin Frl. v. Edelsberg aus MOti-

eben, Herr Dr. Guoz aus Hannover, Herr Julius Stockhaussn,

und für die kleiüeren Partbieen Frl. Büschgrns aus Crefeld und

Frl. Pels-Lsusdeu aus Külo. Dirigent des Oratoriums war Otto

Goldschmidt, Concertmelsler des Orchesters Herr Blagrove aus

Londoo. Dasselbe bestand übrigens aus 146 Musikern uod machte

namentlich dnreb die Fülle des Streichquartetts eine imposante

Wirkung. Besonderen Glanz erhielt die Aufführung durch die

neue Orgel, von Herrn Weber aus Kölo gespielt. Der Chor be-

stand aus 781 Milwirkmden, welche sich auf die vier Stimmen

folgendermaaaaeo verlheileo: 219 Soprane, 159 Alt, 175 Tenor und

228 Bässe. Soweit die statistischen Bericht», wie man aie aus

jedem Trxlbuche ersehen kann und die ich nur der Form wegen

wiedergebe, lu meinem eigenen Uribeile Ober die Aufführung

kann ich kurz sein. Uelirr das Meudchsobn'sche Werk selbst

ihrem Leserkreise Doch Eiwas sagen zu wollen, was noch Dicht

gesagt wäre, licsae eloeu Grad von Arroganz voraussetzeu, den

Ich mir nicht gern selbst zusrkennen möchte. Die Mendrlssohu-

pflege ist gerade in Berlin zu liauss und seilen habe ich einer

grossarligeren Aufführung b-igewohni, als der des „Elias“ durch

den Professor Slcru im vergangenen Winter. Was bler der Auf-

fübruog eiu besonderes luteresse verlieh, war die Mitwirkung

von Solisteo, wie mau sie vereiut nicht besser finden knnn.

Der Jugendzauber von Jenny Lfnd's Stimme, er Ist entschwun-

den, wer möchte Schwärmer genug sein, dies zu bestreiten?

der sösse Klung des Organs, er hat der Zeit seineu Tribut zolleo

müssen; aber die edelste Weiblichkeit Ist Ihr geblieben, dis In-

nigkeit UDd das zarte Empfinden ist dasselbe, wie es damals

war, als ich Jeooy Lind zum ersten Male als Alice In London

hörte. Der Eindruck, welchen sie damals auf mich machte, wird

mir unvergesslich bleiben, aber eine ebenso liefe Erschütterung

rief io mir die Arie „Höre Israel“ jetzt, uaebdem beinahe zwei

Jsbrzeheude verflossen sind, hervor. Es ist elo tief andächtiges

Gefühl, welches sich In meine Brust schleicht, wenu leb von

dieser Künstlerin die Arie höre, ioh möchte beten vor Innerer

Erregung. Frl. von Edelsberg besitzt einen kräftigen Alt der

edelsten Klangfarbe, dem sieb elo sehr guter Vortrag zugeselll.

Herr Dr. Guuz war so dem AuffObrungsabende nicht recht glück-

lich dispooirt, zeigte aber viel musikalitbe Biiduog und richtiges

Verständnis. Iu uiuslerb/ilter Weise sang Hr. Julius Siockbsu-

sen die Bssssoii. Wenn ich zwar die Meinung habe, dass die

hohe Lage des OrgaDs, sowie die Weichheit des Klanges uicbt

ganz dem Werke verwaudl sind, ao muss icb doch dem Künst-

ler für die Durchführung die grösste Hochachtung zullen. Die

Vertreterinnen der kleineren Soli zeichneten sich durch lieblichen

Stimuiklaug aus. Clor und Orchester hleltco sich auf der Höhe des

Werkes. Der erste Tag war eiu würdiger Anfang des Festes;

man merkie allen Mitwirkenden den heiligen Ernst an, der sin

leitete, man fühlte, dass sie sich bewusst wareu, welch elo

Werk sie euffübrten. Wenn mich der zweite Tag weniger be-

friedigte, ao bitte icb, nicht missverstanden zu werden; qualita-

tiv stand er dem ersten gleich, nicht aber quantitativ; es wurde

zu viel Musik gemacht; Ich bin ein ao grosser Musikfreund, als

nur die weite Welt einen je getrageo hat, aber vier Stunden

In einem vollständig getollten, fast überfüllten Saale Im Monat

Mai schwere Musik zu hören, das Ist sogar mir zu viel gewesen.

Doch hören sie das Programm und möge Jeder selbst urtheilen

:

1) Suite vou Bacb.

2) Drei Paalmen voo Marccllo (ioatrumentlrt von Lindpaintoer).

3) Ode auf die heilige Cäctlia voo Häodel (mit Mozart'scher

Instrumentation).

4) C-moll-Sinfonle von Beelhoven.

5) Dritter Tbrii der „Schöpfung“ vou Haydn.

Sie werden sogleich einsebeD, dass Ich meiner vorhin ausge-

sprochenen Behauptung wegen des „Zu viel“ nicht ganz Unrecht

batte. Als Dirigenteo fuoglrten an diesem Abende für die reinen

ioBtrumenlaUätze Julius Tausch, im Uebrigen Herr Goldschmidt.

Was dia Ausführung der Orohesterpir(ru snbetriffi, so kauu ich

den ziemlich allgemeinen Enthusiasmus nicht ganz tbellen; leb

habe die Saobeu, namentlich die Beethoven'sche Sinfonie an-

derwärts viel wirkungsvoller vortrageo hören; immerhin muss Ich

die Umsicht der Leitung des Hiu. Tausch anerkennen. Im zwei-

ten Satze der Suite spielte Ludwig Strauss aus Fraokfurt «iu

Main mit rühmenswarlher Zartheit das Violinsolo. Die Perle

des Abends war Jenny Lind. Wie beseeiigend wirkte die Fein-

heit des Ausdrucks in der Cäclllen-Ode. Das war nicht mehr
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dieselbe Stimme von gestern, die mlcb so aodäohtig stimmte

durch ihr „Höre Ursel“; dns wer beut eine Stimme von oben

sus den hlmmlichen Höben, die zu mir rief. Sie Ischen schon

wieder, ich weis» es, und denken „noch Immer derselbe unver-

besserliche ScbwArmeri“ Aber Sie tAuscben sich; leb gebe Ih-

nen mein Wort, eine solche Arie aus der Ode, von Jenny Lind

gesungen, könnte Heiden bekehren, Freigeister gottesförchlig

machen und Misanthropen der Welt und der menschlichen Ge-

sellschaft wiedergeben. Oie übrigen Solisten bewAhrlen Ihre

KOnstlerschaft auf's GlAnzendate, namentlich zeichnete sieb Hr.

Dr. Gunz im Vergleich zum vorhergehenden Abende an diesem

besonders aus. lieber den dritten Tag des Festes bleibt mir

nur wenig noch zu sagen. An ihm fand das sogenannte Küoat-

lerconoert atalt, also eine Aufführung, in welcher Jeder sein Pa-

radepferd reitet. Von dem Guten nenne ich Ihnen nur das Beste.

Jenny Lind sang eine Arle aus Mozart's ..11 Rt Potiort•• mit

obligater Violine, von Blagrove gespielt, Strauss trug das G-moll-

Concert von Spobr vor. Tausch die Heethoven’ache Fantasie mit

Chor und Orchester, Stockhausen saog eine Arie und eiolge Lie-

der u. s. w. leb hasse diese Gattung von Concerten, die nur

Bruobstöcke bieten und kann auch von diesem Coorerie trotz

des VoriOglicbeo nfebt entzückt sein. Die Freuden des Festes

sind nun voröber; das aufgeregte SiAdtcbeo wird wieder ruhiger

werden; die Fremden sieben voo dannen, und auch Ich werde

bald den Mauern Düsseldorfs den Röcken kehren. Wohin Ich

mlcb wende, weiss Ich aelbal noch nicht, loh verrautbe indessen,

dass leb mich in diesem Sommer viel in Badeo aufbalten werde;

da soll viel gute Musik wAhrend der Saison gemacht werden.

Wenn es Ihnen recht ist, sende Ich Ihnen seiner Zeit ein Paar

flüchtige Federstriche Ober Baden; wenn Sie nichts wollen

so lassen Sie es mich unverhohlen wissen, leb nehme es nicht

QbeL Leben sie wohl. Gr

Nachrichten.
Berlin. Anton Rubinstein, von Königsberg kommend,

wo er beim dortigen Musikfeste sein Oratorium dlrlgirte, hielt

sieb auf der Durchreise nach Leipzig eioen Tag hier auf.

— Gounod’s „Faust“ wird von Herrn Ornay, Mit-

glied des Naliooallbeatera In Pesth, für diese Böboe In’a Un-

garische übersetzt und Im Laufe dieses Monats mit brillanter

Ausstattung zur Aufführung kommen.

— Der einst bewunderte Tenorist Morlftni soll jetzt wie-

der an's Aultreten denken, und zwar meldet man, der „Europa

Artlste“ zufolge, sein und seiner Frau Erscheinen am Tealro

Caroano In Mailand. Frau Morlanl Ist eine Polio, Slkorska, Io

Deutschland unter dem Namen Rosetti als SAngerln bekanot.

— Adeline Patti wird Im September wieder In Deutsch-

land auftreten. Hr. Dir. Merelli bat die Künstlerin für diesen

Monat bei seiner Gesellschaft eogagirt und das Stadttheater io

Hamburg von Hro. Dir. Herrmaon auf zehn Abende gegen eine

Summe voo 6000 Tbalern gemtelbet.

Breslau. Die Vorstellung der „Hugenotten“ mit den Dresde-

ner Gästen gewährte uns elneo Hochgenuss seltenster Art. Wir

konnten, nachdem wir den TannhAusrr des Hro. Sobnorr ge-

hört, eine nicht gewöhnliche Leistung des Raoul erwarten. Aber

unsere Erwartuog wurde In einem Mansae ühertroffrn, dass wir

statt einer Kritik dem Künstler unsere volle Huldigung auszu-

spreeben haben. Einem solchen Raoul sind wir seit Roger nicht

wieder begegnet. Zunächst entwickelte sich das Organ an die-

sem Abend mit einem noeb herrlicheren Wohlklang als Im

Tanobäuser. Es trat in wunderbarer Vollgewalt und Glelch-

mässigkeit hervor, und ohne jede Austrengung ergossen sich

die Töne, gleich einem blendenden Llchlslrom durch das Haus.

Sodann aber gestaltete sich das Ganze zu einem solchen Ge-

bilde dramatischen Gesanges, dass wir vou einem wahrhaften

künstlerischen Triumph des Gastes sprechen können. Ihren Hö-

hepunkt erreichte die Leistung In dem 4. Acte, io drm unver-

gleichlichen Zwiegespräch zwischen Raoul und Valentine, welche

letztere von Frau Soboorr mit einer Tiefe der Auffassung,

einem Reichthum feinster Nöanorn und einem geistig belebten

Auadruok wiedergegeben wurde, dass wir auch Ihr unsere voll-

ste Anerkennung nicht versagen können. Schoo ihr Duo mit

Marcell (3. Aot) kam zu einer durchgreifenden Wirkung uod

brachte Ihr einen stürmischen Hervorruf bei offener Srenr. Zu

dem mächtigsten Eindruck sollte es aber erst in dem erwähn-

ten Duett des 4 . Actes gelangen, das von dem KOnstlerpaar

mit einer harmonischen Vollendung ausgrführt wurde, die ihres

Gleichen sucht. Wie sich da auch die geringste musikalische

Phrase mit dem Ausdruck tiefster Innerlichkeit belebte, wie sich

da bald machtvolle, bald schwelgende Klänge, bald verzweifelte,

bald kindlich fromme Töne in reinster Harmonie verflochten,

wie es da von Leid uod Lust in den Gesängen Oberwailte uod

der Kampf der Liebenden sich hei edelstem Maasshalten zur

kühnsten dramatischen Steigerung emporschwang: wie sich dies

Alles vor Auge uod Ohr entwickelte, da konnte es nicht Wun-

der nehmen, dsss das Auditorium nach dem Fallen des Vorhan-

ges wie ln einem Rausch von Begeisterung in einen Beifalls-

sturm ausbrach, der sich nicht eher beruhigte, bis die Gäste

dreimal vor den Lampen erschienen waren. Nach der bioreis-

senden Wirkung dieser Scene dürfte eine Wiederholung der „Hu-

genotten wohl am Platze sein. (Bresl. Ztg.)

.München. Das letzte Concert des Hrn. Mortfer de Fon-
taine darf sowohl der trefflichen Ausführung als auch der mit

feinem Geschmacks getroffenen Auswahl halber unbedenklich

als einer der lichtesten Glanzpunkte der diesjährigen Concert-

salson bezeichnet werden. Das Concert war ein aogeoanntes

„historisches"; es begann mit Variationen voo dem berühmten

Contrapuoklisten William Blrd. Von hier leitete eioe Allemande

von Froberger uod eine Gavotte von J. L. Marcbaod zu vier

Meistern hinüber, die der höchsten Blütbezelt des Suiteostyles

angeboren: zu Benedello Marcello, J. Philipp Rameau, Händel

und J. S. Bach. Von dem erstgenannten spielte Hr. Mörder eine

Gigue, von Rameau ein Tambourlo, von HAndel eine Sarabande

und von Bach eine Couraote. Ein zierliches Trio von Clementi

und eine von jeneo sechs Soualeo, die Mozart 1779 der Chur-

füralln von Bayern widmete, schlossen die erste Abteilung.

Die zweite Abtheilung enthielt Beelhoven’a Es-dur-Trio Op. 70.

No. 2, 8 Lieder aus Scbumaon's „Frauenliebe und Lehen“, zwei

Clavlerslücke von Chopin und Gade uod eioe zweistimmige Fuge

voo J. Rheinberger.

Stuttgart. Unserer Oper sollen nun doch allerlei Änderun-

gen bevorstehen. Allgemein spricht man von drm Abzüge des

Bassisten Li pp, der ein Engagement abgeschlossen habe nach

Weimar, ohne dass bis jetzt etwas von einem Ersatz verlautet.

Auch Herr Piachek, der jüngst wegen der Ueberoahme der Par-

thie des Jägers Im „Nachtlager“ durch Hrn. Sehütky mit der

iotendanz Im Streit gerathrn. soll um seine Pensionirung nach-

gesucht haben und in Zukunft nur noch ausnahmsweise als Gast

In einzelnen Rollen auftreten wollen. Ferner heisst es, Fr. Lei*

slnger beabsichtige sich von der Bühne zurückzuziehen und

Fr. Jäger-Schröder hätte keinen oeueu Coutract erhalten

Auch mit Fr. Marlow ist noch nichts geordnet, während d'

Gastspiele von Sängerinnen sich Schlag auf Schlag folgen. r>
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Roll -Mayer höfer aus Schwerin, früher hier mehrere Jahre eo-

gagirt, ist als Gräfin io „Figaro'a Hochzeit'' uud als welaee Dame

aufgrtreten, ohne zu reuaalren. Ff I. Krauaa vom Wiener Hof-

operutheater lat elngetrolTeo und gesllrl als Fidelio, Alice (Ro-

bert), Leonore (Troubadour), und ooch mehrere andere GAste

werden erwartet. Frl. Stehle aus München hat uns wieder ver-

lassen, nachdem sie vier Mal aufgetreten uod einen nahezu uner-

hörten Enthusiasmus erregt hatte. Ihre Wiederholung des Gou-

nod'aeheo Grelchens und dea Cherubin im „Figaro“ trugen ihr

neben zahlreichen Hervorrufen eto. reiche Blumenspendeu ein,

uod die talentvolle Kuustoovlze, die ihre Aufgabe echt künstle-

risch erfasst und nicht bloss singt, sondern auch angemessen

spielt, wird erstaunt gewesen sein, das für so kalt verschrieene

Stuttgarter Publikum so überaus warm gefunden zu haben.

Baden. Üns Programm für die Festlichkeiten wAhrend der

Saison ist folgendes: WAhrend des Monats Juni Huden drei Coo-

carte statt; für Juli aiod zwei Conoerle uod zwdlf Theatervor-

stellungen angezeigt; Im August ist an 7 Abenden komische, an

6 Abenden italienische Oper; im September endlich werden 12

Schausplelvorstellungen gegeben und am Schlüsse findet das

grosse jährliche Concert mit Hinzuziehung aller Instrumentalen

und vocaleu KrAfts statt. Dieses Concert wird von Gou uod
dlrigirt werden.

Mainz. Die Vorstellungen des Grösst). Iloflheaterperaonals

im hiesigen Schausplelhause ziehen trolz der fast unertrAglichen

Hitze in deo RAumen desselben fortwährend ein zahlreiches Pu-

blikum au. Für die Opernvorsteilungen sind meistens lange vor-

her schon alle PIAIze belegt, uud die „aiciliamscbe Vesper“ von

Verdi wird in den uAehsteu Tagen zum vierten Male uud zwar

voraussichtlich abermalsbei ausverkaullem Hause gegrbeu werden.

Hamburg. (Stadtlbeater.) Hr. Theodor Formen erwarb

sich in den „Hugenotten“ nicht minder als im „TauuhAuser“

die laute Anerkennung des Publikums, welche namentlich den,

eine Verwendung der leicht ansprechenden hohen Urustldu« ge-

stattenden Momenten zufiel. Jedoch hat er sein Gastspiel plötz-

lich ahzubrechen sich bewogen gefunden.

— Frl. Margarethe Zirodorfer hat hier als Alice, Valen-

tine in den „Hugeuotleo“ uod Bertha Im „Propheten“ gAStirt

uud ausserordentlich gefallen. Die Hnmburger Nsehrichleu ao

wie alle hiesigen BIAIter sprechen sich sehr lobend Ober sie aus.

Wien. Die Gruudsleiuleguog zum neuen Opernhause fand

am 20. v. Mta, begleitet von heiligem Sturmwind, alatt. Der

Handeismioisler Graf Wickenburg als PrAses des Uaucomitös

erüfTuete die Feier mit einer kurzen Rede über Zweck und Be-

deutung des Baues und verlas die Urkunde, die nebst verschie-

denen Münzen In eioer Glaskapsel und einer BlechbOlle verwahrt

in den Grundstein eingelegt wurde. Der Vorlesung folgte die

AbsinguDg eines erst deu Tag vorher von Hrn. Steinhäuser ge-

dichteten und von Hrn. Doppler Ober Nacht componirlen Fest-

Gesanges und den Beschluss machte die Einsenkuog drr Urkun-

deiikapsel io deu Grundstein. Die Stelle, wo dis Feier «tntlfand,

wird einst die Bühne einnebmen, von der ein sorgfAltig gear-

beitetes Modell Io einem der unterirdischen GAnge aufgeslellt war.

— Als künftigen OberstkAmmerer und obersten llofthcater-

direotor bezeichnet mso den Hofmarschall Grafen Kuefstelu
Deraelbe ist gegeowArlig Voraland der Singaradrmie und wurde
auch dieser Tage zum Proteclor des „Haydn" (Wlltwen- und

WaisenvereiDes) gewählt.

— Dem Vernehmen nach soll einer der angesehensten und

'tunstliebendsten Banquiers io Wien einen Salon in seinem neuen

euse mit Illustrationen zu Scbubert's Werken auemalen lassen

*td für diese Arbeit Schuberl's gelst- und gemü'hvulleu Freund
•W-von Schwind im Auge haben.

— Director Salvl beabsichtigt in London dis Schwester

drr Adelina Pattl, welche erat kürzlich aus Amerika dort ein-

gelrofTru Ist, für dsa llofoperntheater zu engagiren.

— Für deu Schubert-.Monuiueotfond hat der MAnnergesang-

verein von Hannover die erkleckliche Summe von 125 Thalern

als ErtrAgniss eines zu diesem Zwecke veranstalteten Gesangs-

festes dem hiesigen MAnncrgesangvereln elogessudt.

— Dem Vernehmen nach soll die Regie der beiden Hoflhea-

ter nAchsl der Burg uud der Oper in dns Ressort des Staatsmi-

uisleriutns übergehen.

Brüssel. Der vortreffliche Geiger J. Meerls ist hier gestor-

ben. Er war seit 1853 Lehrer am Couservatorlum. Eine andere

berühmte Persönlichkeit, welche ebenfalls vou der kalten Todes-

hand in die Tiefe hinabgezogen wurde, Ist Eulalle Lemalre.
Welche die ilsrfensoli Im KOuigl. Theater spielte und ausserdem

am Couservatorlum angestrllt war. Sie war erat 22 Jahre alt.

— Die Italienischen Coinpaguien mehren sich hier, nament-

lich an den Grenzen Belgiens, mit jrdein Tage. Merelll Ist

hier, ein gewisser FraDcht ist in Lille; eine drille Gesellschaft

giebt in verschiedenen SiAdieo Vorstellungen; alle drei Compag-

nien aber machen achlechte GeSchAlte.

Paris. * Endlich ist es der grossen (Iper gelungen, den Ros-

sini’srhru „Graf Ory“ zur Aufführung zu briugen. Die frühere

Besetzung war: Adolphe Nourrit. Mllr. Damoresu uod Levassrur;

jetzt sangeu Warot, Mine. Vaud e n I) e u ve 1 und Obln. Warot

macht täglich grossere Fortschritte; er singt mit Geachinack und

Ausdruck, uud nur die VolubililAt des Organs ist noch nicht

ausgebildet genug. Mme. Vaudenheuvel war noch nicht ganz

wieder hcrgeslrllt. Obiu spielte gut uud versuchte, seine Parlhie

In verschwenderischer Weise mit Coloraluren auszuscbmückeo.

— Emma Llvry sieht jetzt einer schnellen Genesung entgegen.

Das Kaiserliche Paar nimmt lebhaften Anlheil an dem Wohler-

gehen der Künsilerlu.

— In der Opöra comique soll „Zsmpa“ an die Reihe kom-

mso; auch gab man hier den „Doctor Mirobolem“, ein lustiges

kleines musikalisches Stückchen. Co n de re gab den Crisplo,

eine junge Dame, Schülerin des Hrn. Ca bei, die Isabelle.

— Im ThöAtre Lyrique, das übrigens am I. Juni auf zwei

Monate geschlossen wird, ist Mme. Carvalho nach Ihrer Rückkehr

von Marseiile wieder aufgetrelen und zwar als Margarethe. Als

Faust debutlrte rin junger SAuger, Namens Morlnl, der bereits

In Italien In dirsrr Parlhie Erfolg gehabt hatte. Selos Mittel

sind sehr edel und namentlich In den rein lyrischen Stellen von

angenehmem Schmelze. — Vom Dir. Bagior wird vermuthllcb

das Ehepaar Bettln! für den Herbst engagirt werdeu; vom

I. Januar au hat Merelll bereits auf 4 Monat mit Ihm contrahirl.

— Augekouimen sind hier: Mdin*. Marielta Gazxanlga,

die KOnallerrulne, die in der westlichen HemisphAre vor eiuigen

Jahren «o grosse Triumphe feierte, uod der Violinvirtuose Lotto;

Letzterer brgiebt sich nach London.

— ln der vorigen Woche haben sich hier zwei Brüder hö-

ren lassen, von deotn der eins lOjähriger Pianist, der andere

Qjähriger Geiger ist. Ihr Name ist Säuret. Eine glAnzende Zu-

kunft ist ihnen vorauszusagen.

- im Induslriepalnste in den Champs Elisöes ist ein getreues

Modell des neu zu erbaueuden Operuhausea aufgralellt, welchea eine

vollslAndige Idee von der Form uod Anlage des wichligen GebAudes

glebl. Das Modell Ist aus Thon geformt, wiegt 3000 Kilogramm und

wurde auf einer Improvlslrlen Eisenbahn aus dem Atelier am

Boulevard dts Capuants nach dem Industrie-Palast gebracht.

— Auber hat der Verwaltung der komischen Oper gegen

eins Jahresrenle von 6000 Fr. seine sAmmlticben Autorenrechte

abgetreten.
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Marseille. Die Gasherstellungen der Madame Cebel «Ind

grhr besucht. Als zweite Partble bat sie die Galathäe gesungen

und am Schlüsse die SebaUenarie aus ..Dloorah“ binzugefügt.

Diese letztere kenn wirklich nicht vollendeter wisdergegebea

werden.

Nantes. Offenbach’s „Orp heus In der Hölle“ wurde hier

zum ersten Male aufgeführt und mit einem unbeschreiblichen

Beifall aufgenommeo.

London. Im Majestäts-Theater hat Desiree Arlöt als Regt*

mentslocbter ausserordeutliches Furore gemacht. Betiiai sang den

Tonio. Zucchini den Sulpice. Banagli, der in der „Lucia“ auf*

treten sollte, erkrankte und musste durch Giuglio! substlstuirt

werden. In deo „Hugenotten“ sang Hr. Fricke (vom Hoftbaa-

ler In Berlin) den Marcel und erntete den lebhaftesten Beifall

dea überfüllten Hauses.

— Eine gewisse Elvira Demi debutirte im Coventgardeo*

Theater als Martha und missfiel; Mlle. Fioretli bat die Parthia

wieder Übernommen. — Jüngst hatte übrigens dem Frl. Tletjens

ein grosses Unglüok während der Vorstellung begegnen können.

Am Soblussa einer grossen Scene wurde sie gerufen und meh-

rere Bouquets Selen zu ihren Füssen nieder. Dia Künstlerin

sammelte sie elo und Oberrelohte eins von denselben dem Ka-

pellmeister Arditl. Wahrend dieser feierlichen Sceue Urig der

Aerrael an den Bübnenlampeo Feuer uod nur ihrer eigenen Gei-

stesgegenwart hat es Frl. Tieljena zu danken, dass kein L'nglOck

passirt lat. Die Künstlerin ergriff die brennende Stelle mit der

Hand und erdrückte die Flamme.

— Am 28. Mai sollte tu Exeier Halt Häodel'a „Judas Macca-

bfius" aufgeführt werden.

— Von grösseren Concerten sind zu nennen: das 4. Con-

cert der „Musical Society“ unter Alfred Mellon’s Leitung, welches

die Ouvertüren zu Teil, Don Juan und Hamlet von Macfarren

zur Aufführung braoble, sowie Mendelssohu'a Clavierconoert in

D-moli und Beetboveo's C-moll-Sinfonie. — Hai 14 giebt jetzt Con-

certe, in welchen er der allein Vortragende ist. ln dem jüng-

sten waren als Componlsten Beethoven, Scarlaltl, Bach, sowie

Schubert, Chopin und Mendelssohn. Auch ein Concert der Phil-

harmonischen Gesellschaft hat unter Benuelt'6 Leitung wieder

statt gefunden. Ausser den Orchesterstüokeo erfreute Frl. Tiet-

jana durch den gelungenen Vortrag zweier Arieo von Haydn und

Mozart, sowie des Gounod’schen Faust • Walzers. Die letztge-

nannte Dame bat ObrigeDS mit dem Dlrector der Worchester-

uod Norwioh-Feierlicbkelten einen Contract abgeschlossen, dem
zufolge sie 600 Guineen erhält.

— (Process der Adeline Patli). Adeline Palll, gegenwär-

tig in London, wendet sich an das dortige Gericht des Walseo-

wrsens — Ward in Chancery — mit der Bitte, sie bis tu ihrer

iin Februar 1861 erfolgenden Majorennität — 21. Lebensalter —
io Schutz zu nehmen, und der Tyrannei Ihres Vaters ond ihres

Schwagers zu enlreissen. Ihr Vater übertrug seinem Schwieger-

söhne durch Notariatsact Paris 1862 alle ihm als Vater auf Ade-

lioe und Caroline zustebende Gewalt, welchen Titels immer)

Seitdem nun der Herr Schwager dies Dooument bat, behandelt

er die niedliche, furchtsame Adeline als eine Art weiblichen

Caspar Hauser. Er hält „das Kind“ förmlich eingesperrt und

von allem Umgänge abgesperrl, scbliesst eigenmächtig alle

Verträge, oasslrt alle Gelder ein , schleppt sie nach aeloem

Belieben umher, ond wenn hin und wieder das gemüthsfromme

Täubchen sloh wehrt, setzt es kurzweg Züchtigungen (?) ab, wie

mau sie nur evideuten Sträflingen erlbeilt. Frl. Palti fleht den

Ward i» Chanctry an, sie dieser unwürdigen und erpressenden

weisseo Sclaverei zu entrelsseD; will den „Beweis der Wahr-

heit“ antreten, Indem sie aufforderl, sie „ärztlich untersuchen

und die Schwielen (?!) constatiren“ zu lassen. Sie gleht ferner

an, in acht Monaten 6000 Franken vardient, aber selbst nicht

einen Sou erhalten zu hahen. Ferner bemerkt sie, dass ein

Herr (man vermuthel, Aguado) ihr ernstliche Heirathsauträge ge-

macht habe, der selbst reich genug sei, uod ausdrücklich auf

Ihre Aussteuer verzichte. Trotzdem habe man sie jedoch von

Paria weg nach Wien und London geschleppt, dies Verbältniss

zu trennen, unterschlage alle an sie kommenden oder von Ihr

geschriebenen Briefe, und mallrailire sie überhaupt so, dass,

„wenn der höbe englische Gerichtshof sieb niobt rasch väterlich

ihrer annähme, sie für keine Folge Ihrer Desperalion gutstebel“

Nuo ist es Aufgabe der öffentlichen Meinung von ganz Europa,

rasch dazwischen zu treten, uod eich von dem Herrn Schwager

einigen Aufschluss auszabittcnl '

).

— Ueber den angeblich wahren Sachverhalt der Klage des

Frl. Pa l ligegen ihren Vater uod Schwager erklärt die„Wlener Presse“

auf Grundlage vollkommen glaubwürdiger Briefe aus London in

der Lago zu sein, folgende Aufklärung zu geben: „Während dea

verflossenen Winters batte io Paris eio sich Baron de Ville nen-

nendes Individuum mit Hrirathsanlrägeo an Frl. Pattl gedrängt,

ohoe damit einen andern Eindruck, als den lästiger Zudringlich-

keit zu erzielen. Von seiner Unwiderstehlichkeit überzeugt,

glaubte der eitle Mann, nur in dem Druck einer tyrannischen

Bevormundung auf dss Mädchen könne der Grund seines Flas-

cos liegen. Er folgte Frl. Pattl nach Wieo, wo er unter dem

Namen Herr Mongremon Im Hölel Munsch wohnte, ohne je von

Frl. Palti empfangen zu werden. Voo da reiste er ihr nach

London nach, wo er nach abermals missglückten Annäherungs-

versuchen deo Entschluss fasste, sich durch eine gerichtliche

Intervention zu helfen oder wenigstens tu rächen. De Ville batte

die Frechheit, eine von Ihm verfasste Klago Adeiloa Palti's gegen

Ihren Vater und Schwager angeblich in deren Auftrag bei Ge-

richt zu überreichen, worin sie um Bestellung eines Vormundes

bittet. Die Betheiligten wurden vorgeladen und Adelfna Pattl

erklärte vor Gericht, dass sie, weit eolfernt eins solche Klage

zu erbeben, sich in ihren Famtllenverhältoissen vollkommen

glücklich uod zufrieden föble, namentlich ihrem 8cbwager Stra-

kosch, der voo frühester Kindheit an ihr väterlicher Freund, ihr

erster und einziger Lehrer war, zu grösstem Dank verpflichtet

sei. Den Baron erklärte sie für einen Abenteurer, von dem eie

nichts wissen wolle. Dieser wahrscheinlich nicht ganz zurech-

nungsfähige Anbeter wurde von dem Publikum ausgelachl, er-

hielt vom Gericht einen Verweis und wurde in die Kosten ver-

urlheilt. Der Baron de Ville oder Mongremou schrieb an seinen

Freund, Hm. Jules Briand, Gehilfen eines ersten Friseurs In Wieo,

derselbe möchte das beigelegle Exemplar zur Veröffentlichung

bringen. So gesohah es und so kam das Märchen in die Blätter.“

Neapel. Die Oper „Maria Stuart“ vod Donlzetll, 1834 com-

ponirt, deren Aufführung damals durch die Ceosur untersagt

wurde, soll nun doch auf die Bühne gebraeht werden. Giorza

bat von der Direclioo des Carlotbealers den Auftrag, für* die

weibliche Hauptparthie eineu würdigru Vertreter zu suohen.

Repertoire.
Berlin (Frledr.-Wilhelmst. Theater). Zorn 200. Mal „Or-

pheus“ voo Offenbaoh.

Hamburg (Stadttb.). Neu einst. „Orpheus“ v. Offenbach.

Magdeburg. In Vorb. „Faust“ voo Gounod.

Unter Verantwortlichkeit von E. Book.
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In unserem Verlage sind erschienen:

Chöre für Männerstiimnen
componirt von

raf

No. I.

Dem Vaterlande.
Partitur uud Stimmen 2 Thlr. 7# Sgr.

Stimmen I Thlr. 22$ Sgr.

No. 2.

Bundeslied.
mit Ben. d. Themas „Heil Dir im Siegerkr.“

Part. u. St. 1) Sgr. St. 5 Sgr.

No. 3.

Die lustigen J5ger.
Part, und St. i Thlr. Stimmen 10 Sgr.

Das Lied vom blinden Hessen
von Carl Altmaller,

für Tenorsolo u. 4stimmigen Mannerchor componirt u. den Hessischen Mannergesangvereinen gewidmet von

Partitur und Stimmen 27'/* Sgr. — Stimmen 10 Sgr.

EI). BOTE & 0. BOCK (E. BOCK).
König), ilofmusikhandlung.

Novasendung No. 6.

von

B. Schott’s Söhnen in Mainz.

Beyer, Ferd., 2 Rondoaux de l'opera Faust, Op. 150.

No. I. Rondeau-Valsc, No. 2. Rond.-Marche . n

Cramrr, 11., Potpourris No. 145. Giralda d'Adnm . . .

Conrone, J., Ecole meiodique, 6. Livre, 20 Etudes sent.

sur des meiod. de F. Schubert. Op. 57

„ „ „ cn 2 Suitcs a

Gcrvllle, L. P., Fanfan le Trompette, pet. F'ant. milit. Op.fi«

Godefrold, F., Rosee ainire, Thöme popuiaire, Op. 116

Souvenir do Prague, Vnlse-Caprice, Op. 117. . .

Gonnod, Cb., La Reino de S., Marche etCortägc, Transcr.

Heller, 8t., Vier Ländler, Op. 107

Ile»», J. Cb., Orph6o nux Enfers, FanL-Caprice, Op. 74

Keter Bei«, Walram-Marseh, Op. 57
— — Hor-Uall-Polka, Op. 58

Kcttcrrr, E., Caprice-miiitairc, Op. 118

— - Boute en Train, Galop de conccrt, Op. 121 . . .

— — La Tradita, Romance d'Artiti, transcr., Op. 125. .

I.nbitzky, J.. Souvenir de Londres (Erinnerung an Lon-

don), Polka, Op. 26t

I.efebnrc-Wrly, Lcs Cloches du Monnst, Nocturne.
Up. 51 (leicht)

I.rybarb, J„ Fantaisie brillante sur do l'op6ra „lone do
Pctrella“, Op. 60

— — L'Hortensia, Cnprice brill.. Op. 61
— - La Bobemiennc, Mazurka brill., Op. 62 ... .

Neostrdt. Ch.. Roudo-Faut. sur In Serva Padrona, Op. 38
Oaborne, ü. A., La Pluie de Perlcs Valse brill., Op. 6i

• (leichte Rcnrb )

Schubert, C., Sous le Balcon, Romnnce-Serenadc, Op. 292
~ — La Föte du Patineurs, Fantaisie- Valse, Op. 293 .

Schulboff, J., Valse brillante, Op. 6 (leichte Bcarb )

Vleuot. E, Esquissc, Op. 38
Herz. II., L'Ecume de Mer, Marche et Valse, Op. 168 h 4m.
— — La Tapada, Polka caract£ristiquc, Op. 171 ä 4ms.
— — La Chrislnllique, Polka-Mazurka, Op. 175 ä 4ms. .

I.nbitzky, J., Souvenir de Londres, Polka, Op. 26t a 4m.

Thlr. Sgr.

- 15

- 15

2 —
1 —
— 12 $
- 15

- 15

- 17Jg

1 -
- 15

- 5

- n
- >5.

- 15

- 12«

- 7$

— 12«

— 20

- 15

- 15

- 12 $

- 15

- 15

- 15

- 17 $

- 12$
- 25

- 20

- 20

— 10

Thlr. Sgr.

Pacher, J. A., Les veillecs recrÄativcs, 4 More., Op. 73

ä 4 ms. No. I. Polka-Capricc, No. 2. Valse, No. 3. Le

pet. Soldat, Impr.-M., No. 4. Lcs 2 petits Sauteurs i — 15

Blllanollo, Tb., Ave Maria de Schubert, trauscrit pour

Violon av. Piano ou linrmon., Op. 4 — 17$

Labitzky. J., Souv. de Londres (Erinnerung an L. Op. 261

p. gr. Orchestre 1 12$

— — „ „ ä 8 ou 9 Parties — 20

Bordexe, L., Petitc Messe solenelle n 2 voix av. acc. do

Piano ou Orgue 1 —
Genie, R., Nur Lieder, f. 1 SgsL m. Pflebgl., Op. 94 . . — 10

Im Verlage von i. A. Scblosaer's Buch- und Kunsthandlung

in Augsburg ist soeben erschienen und durch alle Buchhand-

lungen zu bczicheu:

Das deutsche Singspiel

von seinen ersten Anfängen
bis

auf die neueste Zeit
dnrgcstellt von

H. M. Schletterer.

gr. 8 eleg. broeb. Preis fl. 3. 30 kr. rhein. oder 2 Rthlr.

Das vorliegende Werk, in welchem zum ersten Male ein

wichtiger Abschnitt unserer Literatur- und Musikgeschichte ein-

gehend und gründlich besprochen wird, gicht in seinem Haupt-

thcilc die Entwickelungsgeschichte des deutschen Singspiels iu

möglichst erschöpfender Weise, dabei nicht nur auf die imisikn-

kalische, sondern auch auf die poetische uud sociale Seite des

Gegenstandes Rücksicht nehmend. Die Darstellung ist nicht nur
für- Fachmänner, sondern für das ganze grosse Publikum, das

sich für die Geschichte der Musik im Allgemeinen uud für die

der Oper insbesondere intcrcssirt, berechnet. Der Anhang liefert

in historischen Nachweisen und Belegen ein sehr reiches kunst-

gcschichtlichcs Material und das diesem folgende Textbuch eine

Auswahl von Singspielen aus frühesten Jahrhunderten, wie sie

keine andere aus den Schätzen unserer reichen Literatur zusnin-

mengcslelltc Anthologie bietet.

Sftnuntliche angezeigle Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote de G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & ß. Bock (E. Bock), KOnigl. Ilofinusikliundluug in Uerlin, Französische Sir. 33 (. und U. d. Linden No. 27.

llrtnli vuli C. K Si-kaiidt io Berlin, l-nlcr den Linden So. 40.
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Kirchenmusik. Aus der Cantorei.

Mit der Cnnlorei ist jene Sielte gemeint, wo es Be-

rufspflicht ist, so und so viel Kirchenmusik im Jahre dem
lieben Herrgott vorzumhehen. Ans sothanem Qunnlutn

bleibt den musiktreuen Seelen dann mancher Dreiklang,

mancher Sexten-, auch Seplimen-Accord, will's Gott, auch

einmal eine Modulation. Imitation oder gar ein Stückchen

Fuge im Kopfe hangen, das sie dann, als Ipsissima, in

Reim bringen und mit ürgelbeglcilung fein versehen, auch

mit Generalbass lobesmn gezieret, ediren. In den Provin-

zen hat sich die Ueburlieferung an die grossen ehemaligen

Canloien noch erhallen. War doch der grosse Sebastian

Bacli lange Cnnlor, und Mendelssohn ehrt ihn so schön,

wenn er in einem seiner Briefe über ihn bewundernd aus-

ruft: „Ja, das war ein Cnnlor". Wie aber der Heiligen-

schein des Amtes verblichen, so ist auch das Musiki reiben

mit der Zeit entartet. Gleichwie sich die Bedeutung des

ehrsamen Prädicales „Cantor" verlebte, so deren Musik,

die wahrhaft nur an Erinnerungen aus früheren Zeiten, in

der That an Reminiscenzen, längst verbrauchten Floskeln,

selbst einer späteren Zeit, noch fortzebrt. In den Eintrit-

ten der Stimmen, worin die Allen so beiluchtsam sind,

herrscht da nicht selten eine wilde WirthschaTl und es

kann uns begegnen (wie es denn in einem der nachslehen-

hen Hefte wirklich der Fall ist), dass in einer C-t/nr-Fugo

(man merke C-durJ der Bass folgenden Eintritt hat:

e n s f « n e n.

I...T- * M

SSgp&j

kennzeichnet, ihr gehören die Hefte an, zu denen wir jetzt

übergehen.

G. Peterwiti. Zwei Männerchöre mit Orgeibegleitung.

Langensalza, im Verlagscomploir. Partitur und Stimmen.

Der erste Chor: „Nach der Trauung“ besteht aus

zwei Sätzen zu einer Dichtung von Ed. Liebig. Der ersto

„Mächtig durchströmet ein seeliges Hoffen" ist lebendig

und kräftig. Da er aber nicht aufbmit, sondern nur decln-

mirt und in Tonarten wühlt, so sind die sich wiederholen-

den fünftacligen Rhythmen dem kirchlichen Zweck wohl

nur wenig angemessen: sie sind zu wild brausend. Dio

Intention der Fuge ist »war zu loben, das Thema aber um
zwei Tacle zu lang, im Text zu wortreich, der modulato-

rische Verlauf nicht correct, überhaupt nur die erste Durch-

führung von Werth. Die zweite Nummer des Heftes, der

Chor: „Wiederseh'n“ ist, weil er weniger und nicht mehr

will, als liedmässig sein, für Quorletlgesang zu empfehlen;

nur sind auch hier ganz freie und schwere Eintritte, auch

ist nicht einzusehen, wie der T(jxt, welcher nur das Wie-

dersehen zweier Freunde aiismal(, dem Zwecke des ob-

jectivon Inhaltes einer Kirchenmusik dienen könnte?

C. E. Kummer. Cantate zum Erndledankfeste für zwei

Violinen, Viola, Clarinctten in B, Hörner und Trompeten

in Es und vier gemischte Singstimmen und Orgel. Eben-

daselbst.

Um auch diese Musik zu kennzoichneu, genüge es, den

Anfang milzutheilen:

Lebt den Herrn, lobt den Herrn. drn Herrn!

Wer soll das treffen? Und so tief? Die Gattung ist gc- Danket dem Uerrn. denn rr itt «ehr

rairztq

freondlieli'
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Was kann hierauf folgen? Nicht schwer ist es zu errathen.

Setzt ihn nur eine Sekunde höher, so ist das jedenfalls

eine sehr gemöthiiche Folge. Der zweite Satz ist eine So-

pranarie in Es-dur. Es schweigen darin die Trompeten.

Der Anfang charnclerisirt auch sie:

Der letzte Satz, gleichfalls in Es-dur, hebt iin kräftigen

Chorus „Lob und Ehre, Kraft und Stärke“ an, um nach

einer Einleitung von acht Tacten in einen figurirlen Choral

nach der Melodie: „Sei Lob und Ehr' dem höchsten Gut”

nberzugehe», wozu die drei Cnterstimmen zwar jene ein-

leitenden Worte, nicht aber auch das musikalische Motiv

durchführen. Hier sind es denn die Worte „Von Ewigkeit

zu Ewigkeit“, welche sich für jede beliebige Behandlung

dienstbar erweisen. Die Violinen lassen es dabei an jener

ihnen eigenen Streichferligkeit nicht fehlen. Der Satz, na-

mentlich der Schluss, macht sich gewiss in jeder Hinsicht

recht kräftig, zumal die erste Trompete den Choral mit-

bläst. Alles leicht ausführbar.

Dr. Wilhelm Volckmar. Weihnachts- Cantate für ge-

mischten Chor mit Orgelbegleitung. Op. 17. Confirmn-

tions-Cantate, Op. 18. Cassel bei Luckhardt.

Der Verfasser. Herausgeber des Odeon’s, Archives

für Orgelspiel und Kirchengesnng, hat sieh in ein leichtes

motettenartiges Gebiet ganz wacker eingeschrieben. Solo-

und Chorstimmen wechseln zu der ligurirenden Orgel artig

ab, die letztere hält den Faden der Arbeit durchgehend

fest. Dieso besteht daher in einem überwiegend orgel-

mässigen Aneinanderreihen von Accordeu und Läufen, ohno

in sich selbst weiter plastisch zu sein. Herkömmliche und

bekannte Dinge! Etwas mehr, wenigstens in einer hüb-

schen Abwechselung zwischen den mitwirkenden Kräften,

leistet die Confirmations-Cantale, Op. 18. Sie beginnt mit

sanftem Orgclvorspiel, figuraliv. zehn Tacte. Hierauf stimmt

die Gemeinde nach der Weise „Schmücke Dich, o liebe

Seele“ den Choral „Eil', wie wahre Christen pflegen“ an,

wobei der Verfasser auch für Zwischenspiele während der

Zeilen Sorge getragen hat. Nun folgt ein Wechselgesang
zwischen den Conlirmanden und der Gemeinde, der einfach

und schlicht sich (wenn sonst die Aufrührung möglich ist|

recht gut machen muss. Die Coußrmanden singen:

SHrk« du Hr - 10 • «r uns, di« wir dir ud» wrili • • l«n.

Weiterhin greift der Chor, einfach choralisirend, ein: „Führ’
sie Heiland, führ' sie an Deiner Gnadenhnnd“. Dann folgt

noch ein Wechselgesang, worin die Cor.firmanden schwören,
Gott treu zu sein und der Chor (wie zu einem Cantus fir-

mus derselben) die Worte einstreut „Gott, höre sie“. End-
lich singt dio Gemeinde nach dem Choral „Mein Erlöser,

Gottes Sohn“ einen gleichfalls mit Zwischenspielen der Or-
gel versehenen Vers. Da nun der Verfasser auch die Stel-

len aus der heiligen Schrift anführt, welche der Geistliche

zwischen den Nummern der Cantato sprechen soll, so streift

seine Intention an die Weise einer liturgischen Andacht an,

welche, wie er sich gedacht haben mag, mit dem Confir-

mationsfesto verbunden sein soll.

Auf alle diese Nummern lässt sich das Wort des Dich-
ters anwenden:

„Kr timt nichts Gut's,

Kr thut nichts Schlccht's“ etc. Fl. C.

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Frl. Spohr, vom Hamburger

Stadlthealer, welche vor wenigen Wochen bei uns als Marga-

rethe in der Gounod'schen Oper recht angesprochen hatte und

in Folge dessen zu einigen Gastrollen engagirt worden war,

erölTuete dies Gastspiel am 5- d. Mts. mit der Agathe in We-

ber’s „Freischütz“, und wir sind nach dieser Bolle allerdings

im Stande, ein motivirteres Uriheil über die Fähigkeiten der

Sängerin abzugeben. Die Stimme des Fräul. Spohr ist ein

Mezzo-Soprnn von vollem Klange, dessen Ausbildung aber noch

nach allen Seiten hin unvollendet erscheint; der Ton selbst

Ist *- auch in der besten, in der mittleren Lage — ungleich

und erhält beim Anschwellen etwas Sprödes, die Stimme

kommt nicht vollständig zur Geltung, wahrscheinlich eine Folge

der zu duuklen Tonbildung. Die Höhe wird our im Forte mit

freiem Einsatz erreicht, sonst stets mit Vorhalten, doch hat

die höhere Lage im Piano einen besonders reizenden süsseD

Klang, entbehrt aber der Festigkeit, so dass uns ein längeres

Bewegen in der höheren Lage etwas ängstlich wird. Das An-

ziehende in der Stimme des Gastes besteht in dem sympathi-

schen Klange, der Gesang berührt unmittelbar unser Gefühl

und das ist ein seltener, nicht zu unterschätzender Vorzug.

Die Technik erscheint fast nach allen Seilen hin noch mangel-

haft und es ist für die Votubihlät der Scalen nicht genug ge-

than; die Einsätzo sind, wie wir schon oben bemerkt, nicht

frei und werden selbst in der höheren Mittellage durch Vor-

halte bewirkt; geradezu störend und für dio Sängorin unbe-

dingt nachtlieilig ist das zu häutige Athemholen; nicht allein,

dass die musikalischen Perioden des Flusses beraubt werden,

der Gesang im Ganzen erhält dadurch etwas Unruhiges, Aengst-

hclies und verkümmert dem Hörer den Genuss. Die Sängerin

hat sich, ganz apart zum Zweck des häutigen Athemholens,

manche Stelle im Text verändert und z. B. io den Worten:

„Gott, o nimm des Dankes Zähre“ (statt „Himmel nimm etc.“)

wurde nicht weniger als drei Mal, nämlich nach „Gott“, nach

„nimm“ und nach „Dankes“ Atliem genommen, die ganze

Phrase hatte in dieser Weise wohl etwas Gewaltsames, He-

roisches, aber nichts von der hervorquellenden Innigkeit, die

der Compon&t hier fordert. Das Allegro musste unter diesen

Umständen der Sängerin mühevoll werden, und in der That

erschien es in technischer Hinsicht unvollkommen, die Figuren

klangen stellenweise verwischt und der Schluss wurde nur un-

ter grosser Anstrengung gegeben. Die Darstellung der Bolle

erhielt durch die ansprechende, jungfräuliche Persönlichkeit des

Gastes etwas sehr Wnhllhuendes — besonders nach den vie-

len Frauen, welche wir in letzter Zeit in der Parthie gesehen

— und das Publikum nahm die gonze Leistung sehr freundlich

und mit vielem Beilall auf. — Ueber die Margarethe des Frl.

Spohr, welche am 0. d. Mts. gegeben wurde, haben wir frü-

her bereits berichtet; die Bolle erschien auch diesmal in den

Momenten der einfachen, mädchenhaften Innigkeit angenehm

berührend, dagegen erwiesen sich auch wieder dio Musikstücke,

in welchen der Componist brillante Technik verlangt, als unzu-

reichend. Frl. Spohr ist unbedingt eine begabte Kunsljüugc-

rin, aber es scheint uns, als habe sie in den Elementar-Kenut-

nissen des Gesanges Vieles übergangen oder übereilt; wenig-

stens sind bedeutende Lücken zu verspüren, die sich, nach un-

serer Erfahrung, im praktischen Bühnenleben selten in genügender

und erfolgreicher Weise nachholen lassen. Wie wir hören,

hatte die Intendanz früher die Absicht, Frl. Spohr, wenn das
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jetzige Gastspiel befriedigend ousflele, für unsere Königl. Oper

zu gewinnen; inzwischen ist aber Frl. Sanier engagirt wor-

den und wir müssen uns ebenfalls dem Urtheil der Intendanz

io sofern auschliessen, als Frl. Santer in jeder Beziehung be-

gabter und bildungsfähiger erscheint und für die Zukunft grös-

sere Resultate in Aussicht stellt. — Uusere heimische beliebte

Künstlerin Frl. Lucca hat als Margarethe Abschied genommen

und ist vom Publikum in glänzendster Weise entlassen wor-

den. Frl. Lucca ist nach London abgereist, wo sie im Verein

mit den vorzüglichsten Gesangskräften als Valentine (Hugenot-

ten) auftreten wird.

(Kroll’s Theater.) In rascher Folge wurden C. Kreutzer’s

„Nachtlager“ und die beiden französischen komischen Opern

„Maurer und Schlosser“ und „Die weisse Dame“ gegeben.

Für die weiche Lyrik der Kreutzer'sehen Musik scheint unseren

heutigen Sängern immer mehr das Verständnis abzugehen,

wenigstens passt die naturalistische und herausfordernde Ma-

nier des Schreiens und des Herausstossens der Töne nicht da-

für. Wer vor zwanzig Jahren die Rolle des Prinz - Regenten

von Pöck, Pischeck etc., welcho die Musik unter des ver-

storbenen Kreutzer’s Leitung sludirten, gehört hat, der erkennt

sie heute kaum wieder; unsere heutigen Sänger geheu mit

dieser Musik ungefähr so um, wie die heutigen Italiener mit

Bellini, sie tragen in die einfachsten Cantilenen die grösste

Effekthascherei hinein. — Befriedigender gestalteten sich Auf-

führungen der beiden französischen Opern; besonders gaben iin

„Maurer und Schlosser“ Herr Himmer als Roger, Fräul. Su-
vanny als Henriette und Frau Egli (Bertrand) Lobenswerthes.

Herrn Fischer- Achten fehlt es für den George Brown an

Vollklaug und Ausgiebigkeit der Stimme; diese ist gar klein

und nur für den zartesten Gesang, für welchen dem Sänger

auch eine recht hübsche Technik zu Gebote steht, ausreichend.

d. R.

Feuilleton.
Arndt nnd Reichardt.

Das „Mannheimer Journal“ bringt uoter diesem Titel den

folgenden Aufsatz über das grosse deutsche Lied von Arndt,

welches eine Verbreitung gefunden, wie wohl kein anderes

Lied, dos bekannt ist in der Welt „so weil die deutsche Zunge
reicht“, und auch in der heutigen Nummer d. Bl. ist zu lesen,

wie es in Brasilion die lebhafteste Begeisterung deutscher

Gesangvereine hervorgerufen hat.

„Was ist des Deutschen Vaterland?“ wurde von Arndt zu

Anfang des Jahres 1813 gedichtet.

Als man am 17. April 1814 das Dankfest wegen des Ein-

zugs der Alliirten in Paris feierte, wurde dieses Lied im Ber-

liner Opernhause von der berühmten Schauspielerin Bellimann
dedamirt, — eine Melodie gab es noch nicht, aber noch in

demselben Jahre wurde die erste bekannte, von dem Studenten

der Theologie Cotta in Jena, welcher noch gegenwärtig io

hohem Alter als Prediger auf dem Dorfe Willerslädl (bei Butt-

städt, im Grossherzogthumo Weimar) lebt, compnnirt. Dieso
Melodie blieb übrigens merkwürdiger Weise ein unicurn, da der

Autor weder vorher, noch nachher irgend eine andere zu com-
poniren versucht hat.

Der damalige Köoiglich Preussische Musikdirector Reichardt
war mit Arndt befreundet, er hotte früher Theologie studirt,

dieses Studium aber seit dem Jahre 1820 verlassen und sich

ganz der Musik gewidmet.
!m Jahre 1824 besuchte er den damals von seiner Profes-

sur suspendirten Dichter in Bonn und wurde von demselben
oufgefordert, das erwähnte Lied zu componireu, wie er es bereits
mit dem „Mann“ und dem „Feldmarschall“ gethnn habe.

Reichardt hatte ober die Melodie bereits entworfen, er ver-

schwieg es jedoch, weil er noch zweifelte, ob er im Formellen

eine genügende Ausdrucksweise finden werde. Ob or gleich

manche andere Composilion rasch vollendet hatte, so bedurfte

or doch bei dieser längere Zeit, weil iiitn die Cotta'sche Melo-
die beständig vor den Ohren summte.

Die Meinung, welche sich vielfach verbreitet hat, als sei

dem Componistco hierbei ein guter Wurf gelungen, ist sonach
eine durchaus irrige, denn gerade bei diesem Liede war die

Reflexion vorzugsweise in Anspruch genommen, und nebenbei

war eben die Cotta'sche Melodie für ihn eine ernsto Mahnung,
deren unzweifelhafte Schwächen zu vermeiden, denn sie ist in

der geniüthlichen Weise älterer Studentenlieder gehalten ohne
rhythmische Krall und ohne Beobachtung der logischen Decla-

mätion, — sie ist, wie man zu sagen pflegt, gefällig, sonst

nichts, aber dennoch, wohl hauptsächlich des Textes wegen,
eine Volksmelodie geworden.

Reichardt hingegen wollte den herrlichen Text für gebil-

dete Sängervereine componiren und gerade in diesem speoiellen

Falle eine Compositkm schaffen, welcho dem Geiste der Worte
vollen Ausdruck gebe und Kennern wie Laien womöglich dauernd

Zusage.

Das sind die eigenen Worte des Componislen. Dass sie

zum Volksliedo werden würde, konnte er nach der ganzen An-
lage nicht hoITen, weil sie der Harinonio nicht entbehren kann.

Erst im August 1825 glaubte der Compouist, sein Werk
sei probehaltig und auf einer in Gesellschaft von vier musikali-

schen Freunden unternommenen Reise durch Schlesien sangen

sie dieselbe von der Höhe der Schneekoppe hinab zum ersten

Male, auf dass ganz Deutschland sio vernehme.

Seitdem tönt sie fort als ein umgekehrtes, ein durch sich

selbst sich verstärkendes Echo, durch ganz Deutschland, Europa
und alle Welttheile, wo immer nur deutsche Herzen schlagen, —
und wo fänden sich diese nicht?

Im Jahre 182(1 in Berlin veröffentlicht, wurdo dem Liede

allgemeinere Verbreitung zunächst durch die daselbst im Herbste

1828 tagende grosse Naturforschcrvorsaramluog, welcher es von

den dortigen Liedertafeln gesungen wurde.

Die zehn Strophen des Arndl’schen Liedes hatte der Com-

ponist in sechs zusammengefasst, worüber der Dichter anfäng-

lich ungehalten war, — indessen fügte er seil der grossen Ge-

werbeausstcllung zu Berlin eioe Strophe wieder hinzu:

„Das ist des Deutschen Vaterland,

Wo Eide schwört der Druck der Hand,
Wo Treue hell vom Auge blitzt

Und Liebe warm im Herzen sitzt;

Das soll es sein, das soll es sein

Das wackrer Deutscher soll es sein!

Es wurde damals durch die Presse Seitens des Componi-
sten die Aufforderung erlassen, dieso Strophe zwischen der 5.

und 0. Strophe einzuschaltcn in erster Hälfte mit der Musik der

letzten und in zweiter Hälfte mit der Musik der vorletzten Strnpho.

Arndt war sehr damit einverstanden, doch meinte er, cs

werde schwerlich überall gelingen, „denn bei allem Guten, was
der deutschen Natur gegeben sei, fehle deunoch ein gewichtiges

Maass der Trägheit nicht“.

Die Tendenz des Arndt’schen Liedes hatte früher schon nrgo

Anfechtung und Missdeutung erfahren, am heiligsten durch

Delbrück in Boun, welcher im Jahre 1840 sogar eine eigene Bro-

schüre dagegen schrieb, worin er sagt, es sei nur durch die

Vollgewall der Tonkunst auf den Gipfelpunkt seiner Wirksam-
keit gehoben worden.

Diesen und ähnlichen Ausbeutungen gegenüber hielt Rei-

clinrdt sich für berufen, zu erklären, dass weder er noch der

Dichter eine sogenannte politische Einheit Deutschlands als etwas

Mögliches oder Wünschenswertes im Sinne gehabt, sondern

die geistige und politische Einigkeit aller Deutschen.

Arndt war aber mit dieser Deutung nicht ganz einverstan-

den, denn als Reichard ihm von jener veröffentlichten Erklärung

Kenntniss gab und ihn (ragte:

„Nicht wahr. Sie dachten bei Dichtung dieses Liedes nicht

an eine Einheit Deuschlands?“ erwiderte er:

„Doch wohl, — aber an eino ideelle Einheit“!

Vornnstehende Notizen haben wir einem grösseren Aufsätze

des Musikdirectors Reichardt über diesen Gegenstand in der

„Sängerhnlle" zum grösseren Tilade entnommen.
Reichardt war im Jahre 1841) in Poris und wurde von den

höflichen Franzosen nur als „Momieur Ic compotiieur de la

Marsctllatsc Prustienne" vorgcstellt.

24 »

Digitlzed by Google



188

Id Mexico wurde vor zwölf Jahren das ersle grosse Ge-

»angfesl veranstaltet, woxu die hohe Geistlichkeit den grossen

Saal des Hauptklosters (den einzig und allein brauchbaren) mit

Zuvorkommenheit bewilligte, auch in corpore anwesend war.

Es traten nun die verschiedenen Nationalitäten mit ihren

Gesangvereinen auf, Engländer, Italiener, Franzosen etc., zuletzt

(»0 Deutsche, welche das Arndl'sche Lied mit möglichstem Feuer

vortrugen. Es wurde stürmisch da Capo begehrt. Darauf trat

der BischolT von der Geistlichkeit umgeben zu dem Dirigenten

und bedankte sich für den Genuss ganz besonders, weil ihnen

auch dadurch Gelegenheit geworden, die „misaa prolcatanticu«

kennen zu lernen.

Schliesslich dürfte noch die Nachricht von Interesse sein,

dass sich io den Reichardl’schen 8 Heften für Mitunergesflnge

noch 2 weitere Arndt’scho Texte befinden.

1) „Prädestination," ein Trinklied aus seiner Jugendzeit,

von einer Frische, wie sie nur ihm eigentümlich ist.

2) Die „Frauen,“ „Will Keine um den Bocher“ etc.

Mit diesem trefflichen Liede, das dem Compunistcn an sei*

nem Hochzeitstage von einem Verwandten Arndl's recitirt wurde

und dem er bei der Bearbeitung grosse Sorgfalt widmete, —
hatte Ileichardt den Kummer, dass Arndt, als er Kenntniss er-

hielt, kurzweg erklärte, cs sei nicht von ihm, sondern wahrschein-

lich von einem seiner Brüder. Auf die Erwiderung, dos Lied

sei so schön, er möge doch nur die Autorschaft auf sich belas-

sen, da der Bruder ja doch unbekannt sei etc., rief er:

„Gleich vielt Geht nicht! Streichen Sie den Ernst Moritz

nur weg“!
Als ein Curiosum dürfte der Vers zu betrachten sein, den

Arndt auf seino Kleiderbürste gekritzelt hatte:

Bürste die Kleider,

So freut sich der Schneider;

Bürste die Narren, so freut sich Gott;

Männer der Ehren
Suche zu mehren
Slraubige Narren gcissle mit Spott.“ (A. T. C.|

•CNachrichten.
Berlin. Dar General-Musikdirector Meyerbeer Ist zur Kur

nach Sobwalbacb ebgeretet.

— Der Theaterdir. C.-R. üelob mann hat zu seinem, Ende

d. M. beginnenden OOeohaob-Opern-Gastspiel Im Thaliatb. zu Ham-

burg die beliebte Sängerin Frl. Limbacb engaglrt, welche später

auch Mitglied der tüchtigen Oper des Frdr.- Wilhelms!. Theaters

sein wird.

— Vleuxteinps hat eich von London nach »einem Gute

bet Frankfurt a. M, zurückgezogen, wo er seine Zeit der Vollen-

duug verschiedener Composiilooen widmen will.

— lieber arabische Musik ist von Alexander Cbristia-

no witsch eio Werk erschienen, unter dem Titel: „Esqulsse

bistorique de la musique Arabe aux temps aoeiens avec dessins

d’instrumeuls et 40 melodies notöee et barmonies per A. Cbr.

Cclogne, Llbreirir de M. Du Mout-Schauberg. 1863."

— Tbalberg, der eich kurze Zeit in Wien aufhicll, ist

nach Londoo abgereiel, um da Coucerte zu geben.

— Richard Ge nee ist einem ehrenvollen Rufe nach Peters-

burg gefolgt
, um dort einen Cyclue von Coucerlen , welche

von dem Orchester der grossen Kaiserl. Oper in den Mouateo

Juni, Juli und August gegeben werdeo, zu diriglreo. Zu gleicher

Zeit Ist derselbe mit der Composltlon einer grösseren komischen

Oper beschäftigt, zu welcher A. Moll (Wlnkelmsnn, Mitglied des

Frankfurter Stadttbealers) den Text geschrieben, welcher uns

von competenler Seile als büchst gelungen bezeichnet wird.

— Der Cölner Mannergesangverein wird am 27. u. 28. Juol

zwei Coucerte Io Wiesbaden veraustalten.

— Aguee Schebest, die elust so gefeierte Sängerin, hat

kürzlioh tu Slrasahurg, wo sie „Auligoue“ und andere Dichtun-

gen vorlas, ihr Darslelluogstslent im gesprochenen Drama glän-

zend bewährt und beabsichtigt nächsten Herbst zunächst in Stutt-

gart und Carlsrube dergleichen Vorlesungen zu halten.

Königsberg. Io der PQogst-Wocbe fand hier das drille

grosse Musikfest statt. Das Programm des ersten Tages (27 Mm)

enthielt: Psalm 100 von Hftudrl, die 0. Sinfonie mit den Chören

und Mendelssohn
-

« „Walpurgisnacht". Der 2 Tag (28.) brachte

eine Orcbeetersuile von Bach, Beethoven
-

» G-dur-Concert, vor-

getragen von Auton Rubinstein, Schumaou's Thtma coa Variation!.

gespielt von den Herren Rubinsteio und Jmseu, und Ouvertüre

zu „Anacreoo". Den Vocaltheil vertraten mehrere Mäunrrquar-

tette sowie die Arie ..Ah perfido von Frl. Backy, und eine Arie

aus Gluck's „Ipblpenia auf Tauris“, von Herrn Schild gesunuen.

Die Kroue des Festes war der dritte Tag, an welchem die grosse

Composition von Ruhiosteln: „Des verlorene Paradies“ zur Auf-

führung kam. Der Compooist leitete das Werk selbst und ver-

setzte das Auditorium Io eiue Begeisterung, die unbeschreiblich

ist. Kapellmeister Lau dien war am ersten und zwelleu Tage

am Dirigentenpulte.

Görlitz. Zum dritten Male wurde uns der langersehnte Wie-

dergenuss des „Paulus“ in hiesiger Nicolaikirche vor einem zum

Theil aus weiter Ferne erschienenen Auditorium von uabe au

1200 Zuhörern geboten. Wir hörten das hohe hleislerweik be-

reits 1842 und 1847 durch unsers Musikdir. Klingen!' erg »

rastlosen Fleis* und treue Hingebung au das Rechte uud Edle

tu der Kunst, jedesmal zu trefllicher Darstellung vorbereitet, und

Immer wieder werden wir es uuter seiner energischen und den

Innersten Nerv und geistigen Keru herausbesebwöreuden Ul-

rectioo hören wollen, lin Orchester prösidirteo Hr. Hof- Kapell-

meister Seifritz aus Löweuberg mit 12 ersten Violiuen, Herr

Kammerrousikus Schlick aus Dresdeu mit 10 Bässen, desglei-

chen stellte das 47. Militair- Musikcorps und der hiesige Musik-

dir. Grossinauu 10 zweite Violinen, 10 Bratschen und die er-

forderlichen Blas • Instrumente, wozu noch Mitglieder aus der

Fürst!. Hohrnzoll. Hofkapelle geladen waren. Die Soloparlhieen

hatte der Vorstand unseres die Aufführung veranstaltenden Ge-

sangvereins Frl. Susanne Klingeuberg (Sopran), Frl. Emi-

lie KliDgenberg (Alt), eluetn Mitgliede Hro. Gerichts- Assessor

Ressel (Tenor) uud Herrn Opernsänger Weise aus Dresden

(Bass) zu gütiger Ausführung aogetrsgcu; Letzterer musste we-

gen Erkrankung durch Herrn Reiohard aus Dresden ersetil

werden. Frl. Emilie Klingenberg, welche durch ihre braven Lei-

stungen für das öffentliche musikalische Leben immer sehr thä-

tlg gewirkt, im Jahre 1842 beide Paulus-Paitbicen ganz vortreff-

lich gesuugen bat, erfreute sich auch diesmal durch wohlge-

schulteo, ausdrucksvollen Vortrag gerechten Lobes, ebenso der

Tenor, ein früherer Schüler unseres Musikdireclore, der seinen

Part zu auerkennenswerlber Geltung brachte. Eio gleiches An-

recht auf unseru berzticbsleu Dank bat sich auch Herr Rei-

nhardt, obwohl ebenfalls mehr dilettirender, aber kunslgeübter

Sängt r, durch seine schönen Stimmmittel und gelungenen Vortrag

erworben. Das lebhafteste und unbestreitbarste Interesse hatte

jedoch Frl Susanne Klingeuberg, die 16jährige Tochter unsers

Musikdireclore. durch ihreu wahrhaft edleu, vom Herzen zum

Herzen driugeudeo Gesang erweckt. Die Stimme, frisch, gleich-

mössig, welch und zugleich voo bedeutender Kraft, erfüllte die

weitco KircbenrAumr, in jedem Wort verständlich, scheinbar an-

strenguugslos. ihre Recitetive waren musterhafte, Declamatiou

rund und soböu. Ihre glückliohe Toubildung und Auffassung

lassen in Ihr die bedeuteud heraugebildete Säogerin erkennen,

der es Ernst ist mit der Kunst. Die ganze Leistung in techni-

scher und ästhetischer Ueziehuug Verdient das vollste, ermuti-

gendste Loh. — Wünschen wir dem jungen Keime ein fröhliche*
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ferneres Gedeihen und uns mit ihr ein« baldige wiederholte

Aboiicbe Aufführung.

Merseburg. Musik-Direotor Engel veranstaltete hier ein

Orgtlconcert, dessen gut gewähltes Programm den lebhaftesten

Beifnll fand. Unter den Milwirkendeo zeichnet« sich besonders

Herr Thomas durch den Vortrag der C-dur-Toccata von Bach

und dessen Präludium und Fuge in A-moli aus. Frl. Bi du, io

Berllo bereits hinreichend bekannt, wirkte ebenfalls mit und ern-

tete mit der F-dur-Romanze von Beethoven, und dem Adagio aus

Mendelseobn'a Violioconcert mit Orgelbogleituog den lebhaftesten

Beifall.

Dresden. Berold’s „Zampa“ wurde am 23. Mal neu einstu-

dirt gegeben und die Wiederaufnahme dieser Oper, welche vor

20 Jahren zu den verbreitetsten in der civiliairtcn Welt gebürte,

ist sehr wohl berechtigt. Tlcbatscheck saog die Titelrolle

ganz vorzüglich.

Leipzig. Während man von Dresden aus einen Sängerbund

sostrebt, der des gsaze Elbgebiet umfassen soll, eiud io Leipzig

die Vorstände des Männergesangvoreius, der Liedertafel und des

Züllnerbundes zusammengetreten, um einen Gau-Sfingerbund zu

gründen, der sich auf den Leipziger Kreisdirectionsbezirk aus-

dehnen soll. Es steht zu erwarten, dass die andern Kreisdl-

rectionsbezlrke Sachsens diesem Beispiele oacbfolgen werden.

Hannover. Herr Gay, Sänger und Regisseur des Huflbea-

ters, feierte vor Kurzem daselbst sein 35jähriges Kunstjubildum

uod erhielt bei dieser Gelegenheit sowohl vom KOnige, wie von

dem Intendauten und den Mitgliedern des Hoftheaters vielfache

Beweise ehrenvollster Anerkennung und Hochachtung.

Coburg. Wir haben noch eines angenehmen Abends

zu gedenken, den uns eine der letzten Vorstellungen im

Holthealer durch sehr verschiedenartige Mittel bereitete. Es war

dies das Finale der our io vereinzelten Tbeileo (unterlassenen

Oper Meodelsaohu's „Loreley“, welche das Obr io hohem Grade

entzückte. Auob ein Torso — obwohl keio künstlerisches Gan-

zes — kann doch das Genie des Schüpfers unzweifelhaft dar-

tbuo. Dies ist der Fall mit dem Mendelssobo’schen „Loreley“-

Finale. Dass dem Künstler die Vollendung dieses musikalischen

Dramas nicht beschiedeo war, ist ausserordentlich zu beklagen.

Zwar küoneo wir aus dem ganzen Weseo der Mendelssobn'scben

Musik voraussetzeo, dass nicht gerade das dramatische Element

io seiner Oper vollkommen zur Herrschaft gelangt wäre, aber als

lyrisch-muaikalisohe Composilion wäre — wenn wir nach dem

Werthe dieses Finale achliesaen dürfen — diese „Loreley“ viel-

leicht das Vollendetste geworden, was der Tonkünsller geschaf-

fen hat. Bei der Pracht der Instrumentation euthält das Werk

•ioe Fülle melodischer Schönheiten, farbenreicher Harmonieen

and interessanter musikalischer Charakteristik, dass der Hörer

durchweg auf's Mächtigste gefesselt bleibt, wiewohl es eben et-

was höchst Bedenkliches bat, eine so auf dem Höhepunkt einer

tragischen Handlung atebeude, aus dem Zusammenhang gerissene

Situation dem Publikum vorzuführen.

Rostock. Am 22. Mai batte die hiesige Siogacademle, ge-

leitet von un8erm Unlveraitöts - Musikdirector Hrn. Dr. v. Roda,

la der Nlcolaikircbe eio geistliches Coocert veranstaltet. Dag

groassrtlge Werk J. S. Bach’s, die Passionsmusik nach dem Evao-

gellsten Matthäus war zur Aufführung bestimmt und konnte um
so mehr eio ausserordentlicher Genuss erwartet werden, als die

Aoademie durch die In letzter Zeit veranstalteten Aufführuugeo

eio Zeugntsa abgelegt batte, dass sie einer so grossen Aufgabe

vollkommen gewachsen sei. Die Ausführung gelang in allen

Theileo auf’s Voriöglichste unter der slcbero uod umsichtigen

Leitung des Dirigenten. Chor und Orchester schienen sich

durchaus der hohen Aufgabe bewusst zu sein und Hessen es an

Präcisloo uod tiefem Ausdruck nirgends fehlen. Die Vertreter der

Solopsrlhieen waren sämmtlich aus Berlin, von denen wir die

Damen Frl. Strahl und Stelnbagen (Schülerinnen des Musik-

direolors Stern) besonders auszelcboen müssen. Erster« saug

die schwierigen Sopran-Arien mit grosser Sicherheit, tiefer Em-
pfindung und schönem Ausdruck. Die schöne Allstimme dee

Fräul. Sleinhsgeu kam, ala die erste Befaugenbeit überwunden

war (sie seng, wie wir hören, zum eraleo Male öffentlich) zur

vollkommennslen Geltung, und zeugten beide Damen aul'a Beste

von der guteu Schule, in der eie gebildet. Von den Herren sagte

Uos Herr Sabbath am mslsten zu, der seine Bassparthie mit

Würde und richtigem Ernste vortrug. Herr Otto, der den Evao-

geiisteo saog, geQcl uns dies Mal nicht so gut, wie eloigs Mo-

nate früher, ale er die Tenorpartbie In dem Oratorium „Der Sün-

der“ von Ferd. v. Roda sang. Da unser Orchester, obgleich tüch-

tig und erpiobt, nicht so zahlreich ist, um, wie es Io der Par-

titur vorgesebrieheo, io zwei abgesonderten Chören aufgestellt

zu werdeo, so muss!« es zu einem vereinigt werden. Hr. von

Roda hat drmoacb die gauze Partitur zu diesem Zweok übersr-

beilct und diese Aufgabe gut gelöst. Es wurde dadurch eine

grössere Kraft im Zusammeowlrkeu bei den Chören erzielt uod

gab sich eine grosse Einheit in der Begleitung kuod. Durch die

Inslrumentiruog ganz dem Geiste Bach'a aogemeasen, wurde

manches, besonders die Arien, sehr gehoben, uud ob solche,

besonders beim Fehlen einer Orgel, zulässig, darüber wird hei

gebildeten Praktikern wohl keio Zweifel mehr berrscheu.

Weimar. Io der Oper gastirle Herr Salvator Marcbesi,

Grossherzoglich Weimariscber Kammersänger, als „Doo Juso“,

„Barbier“ uod Graf Luoa im „Troubadour“. Marcbesi besilzl

einen vollen schönen Bariton, in allen Lagen gleich harmonisch

gebildet, uud eiue impoolrende, echt mänoiiehe Persönlichkeit.

Wenn es such mit grossen Schwierigkeiten verknüpft war, einen

Italiener In Sprache, Spiel and Tempo dem Rehmen deutscher

Spiel- und Singweiee einzufügen, so msebteo doch Arien uod

Recitstive, wie z. B. die Chsmpngoer-Arle, die grosse Arle des

Figaro eio. wieder gut, was musikalische Gründlichkeit etwa au

deu Ensembles suszusetzen faod. Besonders egcellirte der Gast

als Graf Ludb, den er göozltcb in italienischer Sprache saog

und worin ihm unsere Primadonna Frau von Milde in gleicher

Weise seoundirlc. — Der nächste Operugast ist Herr Niemann
von Hauoover, der als „Faust“, „Tannbäuser“ uod „Trouba-

dour“ auftreteu wird.

Wiesbaden. Vor einigen Wochen erlag der gewesene Ka-

pellmeister und Vlolin-Virtuose Bärwolf, ein Schüler Spobr's,

mehrjährigen Ltideu.

Frankfurt a. M. „Die Hugenotten" wurden mit drei Gäslen

gegtben, mit Hrn. Wachtel als Haoul, mit Frl. Zirndorfer als

Valeutine uod mit Fräul. Wall b ach als Margarethe von Valols.

Mit diesen Dreien haben wir uns heule vorzugsweise zu beschäf-

tigen. Wachtel kann sein Raoul • Bild jetzt allem Grossen zur

Seite stellen, was je iu dieser Praohtrolle an den ersteu Bühnen

Europas geleistet wurde. Auch saug er uuter dem Eindruck der

gespauDtesteo Erwartung und unter einer so sehr gerechtfertigtes

Bewuoderuog, dass das überfüllte Haus seloen ganzen Vorratb

au BeifalUzeichen erschöpfte. Er sang dabei mit eiuer Klarheit

uod Reinheit, mit einer Beherrschung des Orgsus und zugleich

mit einem poetischen Sobwuog, wie wir das Alles hei Wachtel

längst gewöhnt sind. Wir verzichten deshalb hei ihm auf eine

Detailkrilik. — Fräul. Zirndorfer etsud dem berühmten Gaste als

Valentine würdig zur Seite. Das Ist eine Sängerin, der es io ly-

risch-dramatischen Aufgaben, wie Valentine eine ist, nie uud nir-

gends an einer liefen Wirkung auf den Hörer fehlen kann, denn

sie besitzt eiue gewisse Gesangs • Auniutb, die Ober den Vortrag
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einen seelischen Beiz atbmet, der die Poesie des Kunstgesanges

bildet. Wer sich davon aberzeugen wollte, konnte das sehr leicht

In dem herrlichen Duett mit Marcell (3, Act), worin Frfiul. Zirn-

dorfer nebeu dem guten und edleo Gesang, der sich bei ihr von

selbst versteht, eine Gefühls • Innigkeit um sich verbreitete, die

sympatlsch auf das ganze Haus wirkte, das ihr dafOr die wohl-

verdiente Bewunderung entgegentrog. In der grossen Scene des

vierten Actes mit Rsoul Hess sieb Frfiul. Zirndorfer sanglich und

darstellend von der Situation zu eioem heroischen Aufschwung

fortreissen, und zeigte in dieser Seene für uns neue Selten ihres

Talentes, denn Indem wir bisher ihre Hauptkraft in der Lyrik

suchten, sahen wir beute, dass die junge SAngerin auch vor einer

beroisohen Aufgabe In keiner Weise zurOckzuschrecken braucht.

Kurz wir erkaonteo beute aus der Valentine des Frl. Zirndorfer,

dass sie für die dramatische SAogerio Begabungen der hoffnuuge-

vollsten Art besitzt, die auf jede Bahne, wo sie dieselben in An-

wendung setzt, das beste Liebt werfen mOssen. Frl. Zirndorfer

bat mit dieser Rolle bei uns grosse Theiloahme erregt und den

schmeichelhaftesten Beifall gefundeu. Auch Frfiul. Wailbach hat

als Margarethe von Vatois noch viel besser gefallen, drun als

Martha. Ihr correcler und exaoter Gesang, namentlich ihre

hobsrhe Coloratnr und Ihr anmuthvolles Wesen haben ihr heute

manchen Beifall errungeo. (Allg. Tb.-Ch I

Hamburg. Am Ehren- und Absohleds-Aheude des Herrn

und der Frau Borebers kam „Faust“ noch einmal wieder

zur Auffahrung, worin die Parlhieen des Siebe! und der Marga-

rethe durch das von hier soheideode Ehepaar reprfisentlrt wur-

den. Die letzte Vorstelluog dieser Saison war Verdl’s „Trouba-

dour“ und zwar eiue In allen Theilen so gelungene, dass wir

mit dem besten Andeuken an unsere Oper der künftigen Saison

entgegensehen. Hr. RObsarn (Graf Luoa), Hr. Brunner (Man*

rico). Fran RObsam-Veith (Leonore) und Frau Pfitsoh-Ufilz

(Azucena). In dieser ausgezeichneten Besetzung Hegt die Gewfihr-

leistung für die vortreffliche Auffährung, welche das zahlreiche

Publikum zu den lebhaftesten Beifallsbezeugungen aufforderte.

— Die nunmehr geschlossene Saison hat im Ganzen 259 Vor-

stellungen aufznweiseo, unter denen 149 der Oper, 66 dem gros-

sem Schau- u. 44 dem Lustspiel u. Ballet angehOren. (H. Th.-Ch )

Wien. Der amtliche Theil der „Wiener Ztg.“ vom 30. Mai

enlhfilt die Ernennung des K. K. Wirklichen Gehoimen Käthes

und lebenslfioglichen Reichsrathes FOreten Vincenz Carl Auers-
perg zum Oberstkfimmerer. Derselbe wird nach acht Tagen fn

Wien znr Uebrmahme seines hohen Amtes, zu dessen Ressort

bekanntlich auch die oberste Hoflheaterdirection gehört, erwartet.

— in nfichster Zeit wird Wien einen Coogress von hervor-

ragenden künstlerischen Persönlichkeiten haben. Es werden nflin-

llch gegen Mitte Juni hier erwartet: die lierrren Dreysohock,
ioaoblm, Laub, Rubinstein. Michael Hauser befindet sich

seit einigen Tagen hier.

— In der Zeit vom 1. Juli 1862 bis 31. Mal 1863 haben

am K. K. Hof-Operotheater nfichst dem Kfirntbner Thore an

314 Spielabenden 216 Opern-, 98 Ballet- und 2 gemischte Vor-

stellungen stattgefunden, Aufgeführt wurden 46 Opern, darunter

zwei neu, 3 neu einstudirt, (eine einactige), 3 nachsludirt (d. h

die In voriger Saison entfallen waren), ferner 14 Ballete, und
zwar: I neu und 2 nachsludirt (darunter ein einactiges). — Das

Opern-Repertolre bestand aus: Auber: „Die Ballnacht“ 4 Mal. —
Balfe: „Die Zigeunerin“ 6 Mal. - Beethoven; „Fldello“ 9 Mal. —
Beliini: „Die Nachtwandlerin“ (nachsludirt) t Mal; „Norma“
1 Mal. — Boieldieu: „Die weisso Frau“ 7 Mal. — Cherubini:

„Der WassertrAger“ 2 Mal. — David: „Lalla Rookh“ (neu) 4 Mal.

— Donizetli: „Lucia von Lammermoor“ 5 Mal; „Dom Sebastian“

5 Mal; „Maria von Rohan" 4 Mal; „Die Rrglinenlstochirr” 2 Mal;

„Der Liebestrank" t Mal; „Llnda von Cbamounlx“ 1 Mal; „Be-

llaar“ 1 Mal. — Doppler: „Wanda“ (neu) 15 Mal. — Floravantl:

„Die Dorf8Angerlnnen“ (elnaotig, neu elnatudirl) 2 Mal. — Flo-

low: „Martha“ 6 Mal; „Stradella“ 3 Mal. — Gluck: „Iphigenie

auf Tauris" 1 Mal. — Gounod: „Margarethe“ 17 Mal. — llalövy:

„Die Jüdin“ 2 Mal. — Kreutzer: „Daa Nachtlager in Granada"

4 Mal. — Lortzing: Czaar und Zlmmermann" 2 Mal. — Malllart:

„Glöckchen dea Eremiten“ I Mal. — Marachner: „Hana Hel-

ling“ 4 Mal; „Templer und Jüdin“ (neu elnaludirt) I Mal. —
Meyerheer: „Die Hugeoollen“ 10 Mal; „Roberl der Teufel“ 12 Mal;

„Der Nordalern“ 5 Mal. — Mozart: „Die Hochzeit dea Figaro“

4 Mal; „Die Zsuberflöte“ 5 Mal; „Don Juan“ 4 Mal; „Weiber-

treue“ (neueinatudirl) 4 Mal. — Nicolai: „Die luatigen Weiber

vo o W I n d ao r“ 2 Mal. — Rossini: „Wilb< Im Teil“ 7 Mal. — Sohu-

berl: „Die Verachwomen" (einarlig) 3 Mal. — Spohr: „Jeasonda“

1 Mal. — Verdi: „Der Troubadour“ 8 Mal; „Rigoielto“ 7 Mal;

„Heruani“ 6 Mai. — Wagner: „Der Biegeode Hollfinder“ 9 Mal;

„Lobengrin“ 7 Mal; „Tannhfiuser“ (nachsludirt) 3 Mal. — We-

ber: „Der Freischütz“ 11 Mal; „Euryaulba" (nachsludirt) 2 Mal.

(Reeensionen.)

— Wagner'8 50jfihrlg«r Geburtstag wurde von Seite des

fcaufmfinniachen Gesangvereins, dem sich auch der Hailzlnger

Gesangverein, einzelne Studentenverbindungen uod viele Vereh-

rer drs Componisten anschlossen, durch einen Faokeltug gefeiert.

Von diesem Zrirhrn der Anerkennung tief gerührt, Ausserte Wag-

ner in seiner Danksagung, auf den gesungenen Pilgerchor ans

„TannhAuser * hindeutend, „dass auch er seine Helmath hier wie-

der gefunden und dass er endlich die Ruhe, die er ao lange

vergeblich erstrebt, hier erreicht. Der Beweis dieser Theilnahme

erfreue Ihn hoch“. Elo F'eslcoinmerce schloss die F’eler. Der

kaufmännische Verein überreichte dem Compooislen einen Lor-

beerkranz auf weissem Altaekissen, das mit den Worten: .Dem
verehrten Meister Richard Wagner zum 50. Grburtsfeste vom
kaufmAnnischen Gesangvereine 1863“ geziert war.

Salzburg. Das Courert des Muzarleums vom 26. Mat ent-

bleit folgendes Programm: l| Sinfonia eroica von Beethoven.

2) „Frühlitigsholachafl“, Chor mH Orchester, von Gede. 3) Qua-

drupel-Concert für vier Violinen von Maurer, vorgetrsgen von

den Herren Concertmeiater Bennewitz, Walter, Reiter und

Husch. 4) Finale des ersten Actes der Oper „Don Juan“, von

Mozart.

Ofen, Am Pfingstmontage gelangte Im hiesigen Volksthea-

ter die neue Operette ..Alarcot menet" zur ersten Aufführung.

Es Ist dies die Italienische Operelle ..Totti in matckera •• von

Cocci. welche die Frau dea Generals TOrr der Diraotion des

Volkslhcater eingescblckt bei.

Riga. Unsere Bühne wird kündig durch ein Comllfie admlnl-

atrlrt u. die künstlerische Leitung einem besoldeten Director über-

tragen werden. Als solcher Ist Hr. Dr. Hallwache angestelll,

welcher In vergangener Saison als Reglaacur und Schauspieler

wirkte.

Brüssel. Der Sohluss der Saison kommt für unsere Oper

sehr ungelegen. Gernde jetzt Ist der Erfolg der Oper von Am-

broise Thomas: ..Lt Roman cTBlvirf am grössten; vermutlich

wird mit Beginn der nAchsten Saison die Oper nnf dem Reper-

toire sein. Das ganze Werk Ist voll der reizendsten Nummern

und einige geschickt angebrsohte Striche In der Partitur werden

nur dazu beitrage», die Wirkung zu erhöben.

Das ofOoielle Organ veröffentlicht einen Bericht, welcher

dem Minister dea Innern fn Betreff der Normnlsliinmung von

der In dieser Angelegenheit ernannten Commission zugegangen ist.

Die einstimmigen Beschlüsse der Commission, zu welcher auch

Fells gehört, sind folgende: I) die Stimmgabel nlcbl herunter-
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zusetzeo; 2) als Nofmalslimmuog die Stimmung de« Brüsseler

Conservatorlums zu bttracbteo; 3) den Kriegsminister zu veran-

lassen, dafür Sorge zu Irageo, dass die Militalrmuaiker Instru-

mente der richtigen Stimmung bähen; 4) die Dirigenten von Or-

chestern zu veranlassen, Sorge zu tragen, dass die Stimmung

unveränderlich bleibe, dass weder das A der Oboä, noch eines

anderen Instrumentes, welches durob Länge des Rohrs oder Mund-

stücks, Temperatureinflüsse oder sonstige Zufälle den Too wech-

seln könne, als Normalstimmung diene, soodern dass sie selbst

die richtige Stimmung anzugeben hätten.

Paris. Der Ex - Director Calzado, der im Gefängnisse in

Mazas sitzt, wird auf sein Ansuchen zur Herstellung seiner Ge-

sundheit In ein Krankenhaus gebracht.

— Aus den Opernhäusern ist wenig Neues zu beriobteo. In

der Jeademit bnpirialt sind »Graf Ory“ und »Stumme“ auf dem

Repertoire; das Tbeätre iyrique hat seine Saison mit „Faust“ und

„Oberon“ geschlossen und wird erst am 1. August wieder eröff-

net. Eine eifrige Regsamkeit ist eigentlich nur noch in der komi-

schen Oper. „Zampa“ war fOr dis ersten Tage der Woche an-

gezeigt mit Moutarbry In der Titelrolle und Mlle. Cico als

Camille, (die Künstlerin ist übrigens von der grossen Oper ihres

Contraktes entbunden worden und bleibt diesem Institute erhal-

ten.) Auf „Zampa" folgt: „Le diable omourruz -* mit Mme. Galll-

Mariä In der Hauptrolle. Mehrere interessante Debüts werden

in der Zwischenzeit 6tatlQnden, Mlle. Girard, Bataille von Bor-

deaux, Carrier aus Brüssel. — Achard wird vor dem 1. Juli

seinen Urlaub nicht aotretrn , damit die Vorstellungen der

„Haydäe“ nicht unterbrochen werden. Für den nächsten Winter

steht eine grosse Auswahl von Novitäten bevor. Man nennt bis

jetzt: „La Fiancie du Hoi dt Garbe” von Auber; „Capitalne Heo*

riot," Oper in 3 Acten von Gevaert; „Lara.“ Oper In 3 Acten von

Maillart; „La Peruvienne,” Oper in 3 Acten von Massä; „Her«

mine“ von F. David; endlich „La nuil des duptt” von Flotow.

Auch im Theater auf den Elyseiscben Feldern Ist jetzt eine

Operette zur Aufführung gekommen und zwar hat dieselbe zum

Compooisten einen jungen Mann von 20 Jahren, Marius Boullard.

Die Musik Ist lebhaft und ansprechend, einzelne Nummern dürften

mehr Originalität wünscheo lassen, indessen darf man Im Ganzen

das Talent des jungen Toukünstlers nur rühmen. — Zum BeneQz

des Mitgliedes Lemalro von der komischen Oper hatte In die-

sem Theater eine Vorstellung etatlgefundeo, unter Mitwirkung

fremder Kräfte, noch Interessanter jedoch war eine Aufführung,

welche der alte Saogesmelster Duprez Im Odäon veranstaltet

hatte. Es wirkten darin mit: der junge Duprez, Mlle. Brü-

nett!, Bussl, Mezeray und ein Schüler des berühmten Leh-

rers, Namens Rica eil. Es wurdeo Bruchstücke aus den „Hu-

genotten, Jüdin, Teil, Prophet" gesungen, ausserdem eine ko-

mische Scene von Duprez: „trois tinore sbritut” aufgeführt. Das

neue Lied von Offeubacb: „La Ronde du Britilitn •• ist bereits

populalr geworden und hat mit Blitzeselle den Weg io alle

Cofit ekoniantt gefunden.

— Voo Virtuosen, die momentan hier thätlg sind, wären

einzig und allein Leopold voo Meyer und Camillo Slvori zu

nennen. Meyer spielt fast In allen Privatsoiräen, die noch vor

Thoreescbluss gegeben werden. Einladungen geben ihm von

alleD boobgeatellten Persönlichkeiten zu, namentlich lässt er sich

viel Io den Solräen auswärtiger Gesandten hOren. Slvori bat in

einem Beneßzconcerte mitgewirkt und io demselben die „Tro-

vatore“-Fanta8ie, ferner Kreutzer-Sonate von Beethoven vorgetra-

ges, sowie im C-moll-Trio von Mendelssohn milgewirkt.

— Unter dem Titel: „Stes Souvenirs •• hat der bekannte Mu-

sikliterat Leon Esoudier ein Bäudchen erlebter Anecdoten er-

scheinen lassen.

— Malliot. Componist, Lehrer und Kritiker Io Rouen, hat

eine Broschüre hrrausgegeben unter dem Titel: „La musique au

tkidtrt". in welchem viele Interessante Fragen behandelt sind.

Marseille. Marie Cahel bat Ihr Gastspiel io den „Krondla-

manten“ und „Nordstern“ fortgesetzt. Sie hat einen vollständigen

Triumph gefeiert.

London. In der vergangenen Woche fand am Hofe zu St.

James ein Coocert statt, in welchem Carlotta Patti, die Damen
Tietjeos, Trebelll, sowie die Herren Giugllnl, Delle-Sedie
und Fricke mit wirkten.

— Gounod's „Faust“ wird jetzt In beiden Opernhäusern

einstudirt, uod zwar mit vorzüglichen Kräften. Zur besseren

Uebersicbt geben wir die Besetzung tabelleoartlg:

Coveotgarden. Majeatfilatheater.

Margarethe Carvaibo. Tietjeos.

Faust — Tamberlick. Glugliol.

Mephistopheles — Fsure. Gassler.

Valeotlo — — — Colonese. Santley.

Siebei — — Naotier-Didiär. Trebelli.

— Im Coventgsrdentheater ist der „Prophet“ mit Tamber-

lick als Johann, Mme. Nantier als Fides uod Mlle. Dotlini als Bertha

in Soeoe gegangen — Adelina Patti ist zum ersten Male als Leonore

im „Trovatore“ aufgetreten. — lm Majeslätsthealer exoellirt De-

siree Artöt und Baragil errang einen Succei destime als Ed-

gardo. — Eine gute Vorstellung war die der „Hugenotten“. Hr.

Fricke, der darin debutirle, bat den grössten Theil der Presse

für sich. Derselbe ist sehr beliebt und bereits für viele Con-

certe engsgirt worden. Gegenwärtig verschwinden übrigens die

beiden regulären Opern den Lumley’soheo Beneflzvorslellungeo

gegenüber, welche bereits im Drurylsnethester begounen beben.

— Die musikalische Welt ist auf den Beioen, um die frühere

kleine Piccolomini, jetzige Gräfin Gsätaoi, wieder ein Mai

zu hören. Sie trat am 25. Mai zum ersten Male auf und zwar

als Violetts iu der „Traviata“. Die Stimme der Sängerin ist die-

selbe geblieben, ihre Gesangekunst so unbedeutend, als früher,

aber ihre Darstellung ist von unwiderstehlichem Reize. Sie

giebt die Charaktere psychologisch so treffend, dass man von

iboen angezogen wird und manohe musikalische Mängel Obersiebt.

— Auf Befehl des Prinzen von Wales wurde am 29. Mai

eine Extra-Vorstellung gegeben uod zwar die „Regimentstocbter*-

und der letzte Aot der „Favoritin“. Giuglini sang den Fernando-

— Die dritte Vorstellung soll „Doo Juso“ sein. Fröul. Tietjens

weigert sich jetzt, nachdem sie bereits zugeaagt hat, zu singen,

aus Gründen, welehe durchaus nicht als stichhaltig gelten kün-

nen. Es ist Lumley gelungen, für die Parthie der Donna Anna

Mlle. Fried vom Coveut-ardentheater zu gewinnen. Die letzte

der Beneflzvorstellungen soll am 8. Juni stattflnden. — Am Maje-

slätstbealer ist der Tenorist Geremla Bettinl (nloht zu verwech-

seln mit Alleesandro Bettinl , dem Gatten der Trebelli) für zwölf

Abende engsgirt worden.

— Die Concerte mehren sich während dieser Saison auf

eine Weise, dsss es unmöglich Ist, sie einzeln aufzuführen. Als

die hervorragendsten sind zu nennen: das sechste Concert der

Philharmonischen Gesellschaft, in welchem Spobr's Sinfonie in

D-moll, Euryaotbe - Ouvertüre, Ouvertüre in C von Mendelssohn

und Slnfoole in F von Beethoven zur Aufführung kamen. Ara-

bella Goddard spielte das Beethoven’sebe G- dur-Coocert; die

Vocalisten waren sämmtlleb Deutsche: Caroline Lehmann, Frl.

Liebhardt und Hr. Fricke. Zwei Tage später fand das Con-

cert der oppositionellen neuen Philharmonischen Gesellschaft statt,

In welchem Charles Halle und Mme. Alboni thätig waren. Die

hier zu Gehör gebrachten Orchestercomposilionen waren: Ouver-

türe zu „Genoveva“ und „Oberon," Sinfooieen von Spohr und
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Beethoven. — Howard Glover gab ein Concert, io welohem bei-

nahe 40 KOnstler höheren und nledereo Hange? tnllwlrklen. Die

..Musical Society" hat mit einem vierten Concerte die Saison ge*

schlossen. Die Montagscoocerte eiod immer noch gltichmässlg

anziehend, wenn auch der gegen würtlget. Geiger Japba kein Vio-

linist ersten Rang-? ist. Sine interessante Matinee fQr Kammermusik

gab Hr. L. Jansa. Von OralorienauffOhrungen sind zu nennen:

„Judas MaccabAus" In Exeter Hall und „Schöpfung“ von der Sa-

ertd Harmonie Society aufgefQhrt.

— Einen der glAnzeodatcn Theaterabende, die man In Lon-

don je gesehen hat, bot die jüngste Aufführung der „Stummen

von Porticl“ Im Coventgarden-Theater, welcher der Prinz und

die Prinzessin von Wales beiwohnten. E« war dies das erste

Öffentliche Erscheinen des jungen Paares seit di-r Vermahlung,

und als dassrlbe in die prAchtig geschmückte Loge trat, erhöh

sich der Vorhang, und das ganze Open prrsooal sang das Ood

saue tke Quere. Nicht nur der ganze Zuscbauerraum war zum

Erdrücken voll, sondern auch das ganze Proscrolum war von

einer Menge vou Zuschauern eingenommen wordeo. Die Elu-

nähme soll Ober 75,000 Frcs. betragen haben.

Neapel. Die Schwestern Marchlsio enlzOcken gegenwArtig

die Neapolitaner durch Ihre Leistungen Io „Semiramls“.

Floren*. Glacomo Meyerbeer Ist von der hiesigen Mu-

sikgi-sellsrhafl ersucht worden, für das nAchste grosse Jahres-

concert der Gesellschaft eine Compnsitiou zu schreiben und die

Leitung seihst zu übernehmen. Der Meister antwortete In einem

liebenswürdigen Schreiben, dass er einen neuen Chor senden

würde, dass er aufrichtig aber bedauern müsse, nicht seihst

nach Florenz kommen zu können.

Mailand. Die zweite Vorstellung der „Hugenotten“ am Thea-

ter Cannoblaoa halte einen ooeh glänzenderen Erfolg, als die

erste Aufführung. Bertollnl war als Raoul vorzüglich.

Copenhagen. Henri Wleniawsky gab am 21. v. Mls. Im

Volkstheater ein sehr stark besuchtes Coooert, mit dem er den

lebhaftesten Beifall erntete.

New -York. Oper und Conrerte haben jetzt hier von der

Hitze viel zu leiden. Selbst Maretzek'a italienische Oper will das

Publikum oicht mehr heranziehen, die Saison darf somit als ge-

schlossen betrachtet werden. Der „Liederkranz“ hat sein viertes

und letztes Concert gegeben; den zweiten Theil des Programms

bildeten: Fratres ego. Motette von Palestrina, Introduktion der

Bacb'schen Passion, Dies irat aus Mozart's „Requiem" und Credo

aus der Graner Messe von Liszt.

Rio Janeiro, io San Leopoldo haben die deniseben Colo-

nialen in den ersten Tagen des Februars ein Gesangfest gefeiert.

Um 7 Uhr Morgens naheleo die verschiedenen Gesaogvereioe hoch

zu Rosse der mit Guirlanden und Triumphbogen festlich ge-

schmückten Stadt. Um 2 Uhr begannen die Gesangvorlrlgr,

9 Vereine wareo zugegen, deren jeder zwei Lieder sang; zum

Schluss sangeo die vereinten 240 SAnger Reichardl’s „Was Ist des

Deutschen Vaterland?“

REPERTOIRE.
Berlin (Frdr.-Wilh. Theater). Io Vorb.: Die Reise der

Herren Duoanan Vater und Sohn von Offenbach.

Carlaruhe. La Rdole von G. Schmidt.

Stockholm. (Sommrrtheater.) Neu: Dfoorah von G.

Mryerbeer.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Nene Hnsikalien.

Im Verlage von C. F. tV. Siegel in Leipzig sind

erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen

zu beziehen:
Tbir. Ngr.

Abt, Fr., All' Deutschland. 0p. 201b. Arrang. f. eine

Siugstimmo m. Pfte — 10

Fünf Gesänge für vlor Männerstimmen. Op. 232.

Heft 1—2. 6 25 Ngr | 20

fhwatal, F. X., Alpenrösleins Klage. Tonstücko f. Pfte.

Op. 180 — 15

Genee, R., Die Zopfabschncider, komische Operette in

I Act für MAnnergesangveroine und Liedertafeln. Op.

1 14. Cl.-Auszug mit Regie- und SoufOirbuch ... 25
Solostimmen — 20

Chorstimmeu 16
Textbuch — 2}

Jungmaon, A., Stille der Nacht. Noct. f. Piano. Op. 181. —15
Drei Idyllen, für Pfle , Op. 182 cpL — 16

Gedenke mein, Melodie f. Pfle., Op. 183, No. 1—3
«'?|Sgr 122}

Krug, D., Les trois Bijoux. Troia Morceaux p. Piano.

Op. 173. No. 1-3. 6 12} Ngr 17}
Hobler. L., Zwanzig vierh. Stücke f. Piano. Op. 122.

Heft 1—3. ä 17} Ngr I 22}
Kuntzr. C., Es ist nicht Alles Gold, was glänzt. Koni.

Quartelt. Op. 94 — 25
Wo du nicht bist Herr Organist. Korn. Männer-

quartett. Op. 95 - 25

Sämmtlicho angezeigte Musikalicn sind zu beziehen

Oeaten. Tb., Chant d'oiseaux au bocage. Scene pasto-

ralo pour Piano. Op. 251 — 15

Sulcika. Röverie orientale pour Piano. Op. 252 . — 15

Dialogue d'amour. Piäcc de Salon p. Piano. Op. 253 — 15

Irrlichter, Clavierstück. Op. 254 — 15

Ziska. Hussitenmarsch für Pfte. Op. 255 ... — 15

3 KindcrstAndchen f. Pfte. Op. 256. No. 1—3 6—10
Spindler, Fr., Lieder ohne Worto f. P. Op. 143 Heft 4—25

Blumen-Melodie für Piano. Op. 144 — 10

Walzer eines Wahnsinnigen für Pfte — 5

Wollrnhaupt, II A„ Paraphrase über das Spinnerlied

aus dem „(liegenden Holländer“ für Pfte Op. 67 . . — 22}

Mazurka brillante pour Piauo. Op. 69 — 20

llamm, J. V , Bricfmarken-Folka für Pfle. mit Vignette — 10

Taubert, W., Das Vöglein in der Wiege. Op. 102 in E-

dur, f eine Singslimme mit Pfte — 7}

David, F, Portrait mit Facsimile. gr. 4. Photographirt

von A. Brasch netto — 25

llaaptmann. M., Portrait mit Facsimile. gr. 4. Photo-

graphin von Demselben netto — 25

Moscheles, F., Portrait mit Facsimile. gr. 4. Photo-

graphin von Demselben netto — 25

Die Müoster'schc Buchhandlung |H. Hussbaum) in Verona
dehitirt italienische Darm- und hesponnene Saiten in vorzüglicher

Qualität zu mä8sigen Preisen. Preis-Couranic erfolgen umgehend
auf francines Verlangen, direct oder durch Vermittelung ihres

Commissionairs in Leipzig.

Dieselbe ist iu der Lage, Streichinstrumente aller classischen

ital. Autoren zu liefern. Gegen Garantie werden Instrumente zur

Ansicht und Auswahl gesandt,

durch Fd. Bote dt O. Dock in Berlin und Posen.

bering von Ed. Bote dt 9. Bock (E Bock), Königl. Hofmusikhnndlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C- F Schmidt in Ocrlin, Unter den Linden So. J0.
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Das Kölligsberger üfusikfest.
Von

Loui»
Seit Jnhren daran gewöhnt, alle grossarligen oratori-

schen Musik-Aufführungen der hiesigen musikalischen Aka-
demie zu verdanken, brachte uns dieses vorzügliche, nur
der reinen Kunst sich widmende Institut in diesem Jahre ein

Musikfest, wie wir es schöner hier nie erlebt. Schon vor
einer Reihe von Monaten wurde das Fest (es ist das
dritte der Akademie in zweijährigen Zwisciienpausen) durch
den Obervorsteher des Instituts, Oberlehrer Dr. Fried r.

Zander, ongerogt und von ihm ganz allein, ohne ein

üomite oder sonstige Hüifeleistende zur Seite zu haben,
in allem Geschäftlichen mit glücklichstem Erfolg durchgeführt.

Als eine rühmenswerthe That des genannten Herrn
bezeichue ich hauptsächlich das von ihm aufgeslelile Pro-
gramm, welches vom Alten, Neuen und Neuesten vorzüg-
liche Werke, in vortrefflicher Anordnung auf drei Tage
verlheilf, enthielt. Das ausführende Personal bestand aus
dem starken Chore und der Instrumenlaiabtheilung der
Akademie, nebst den hinzugotretenen Kräften des Snnger-
vereins, hiesiger Orchester und Dilettanten, wie mich dem
Contingent von vior Provinzialstädlen.’ Die Soli wurden
gesungen von Fräul. Anna Beoky aus Berlin (Schülerin
Stern’s), Sopran; Fräul. Pochmann vom hiesigen Theater,
All; Hrn. J. Schild aus Leipzig (Schüler Gölze's), Tenor;
Hru. Simons von der hiesigen Oper, Bass. Die Genann-
ten führten ihre Aufgaben recht gut ags. « »<

Frl. Becky hat mehr Kunst IwiMIff'* ihre Stimme
ist hell, von leichter Höhe, etwas für Schärfe, neigend, ihre

Bildung ober eine correcle. Frl.» BocRyVhal einen Vortrag,

den man verständig und geschmackvoll nAifien kann
; innere

Wärme fehlt demselben, aber die fein studirte Nuance

Köhler.

stattet ihn äusserlich günstig aus. Jedenfalls hat sich die

Sängerin hier Anerkennung erworben.

Der Tenor Herr Schild (ein geborner Sololhuruer)

hat noch nicht seinen künstlerischen Bildungsgang voll-

endet, leistet aber mit seiner ansprechenden, gut geschulten

Stimmo und seiuom so verständigen als gemüthwarmen
Vortrage schon recht Gutes.

Fr). Pochmann hat gesangliche Routine und vorsteht

ihren Part ohne Störung zu singen, sich gut in die En-

sembles fügend.

Hr. Simons zeichnet sich durch hellen, leicht anspre-

chenden Bass aus und versteht seinem Vortrage reliefartige

Bestimmtheit, durch gute Hervorhebung und Zurückstellung

der hnupt- und nebensächlichen Momente, zu verleihen.

Sein Ton hat etwas Kchlklang, der aber nicht bis sonn

störenden Eindruck des Ganzen wirkt.

Das Aufführungslokal war der über 5000 Personen

fassende Moscovilersaal im Königl. Schlosse; die Akustik

zeigte sich nur bis zur Mitte günstig, doch war der Saal

auch höchstens nur zu zwei Driltheilen seinos Raumes

boselzl.

Der erste Tag, unter Leitung dos Kapellmeisters Herrn

Lnudien, begann mit dein 100. Psalm von Händel, ein

Werk von etwas starrer aber auch sehr würdiger Contra-

punklik. Das Slück wirkte etwas kalt erhebend, wie eine

kräftige musikalische Einleilungsrede, u. wurde brav executirt.

Die neunte Symphonie von Beethoven folgte nun,

in den ersten zwei Sätzen, Allegro und Scherzo, leider et-

was rasch genommen. Der erste Satz ist, den Vierteln

nach, eigentlich ein Modoralo-Snlz; der Dirigent dürfte so-
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gnr Achtel tactiren. Der Meister hat das Wort „Maßstoso“

hinzugefügt, das ist zu erwägen. Das „Allegro“ ist nur

auf dio vier Achtel des J-Tactes zu beziehen, diese vier

Achtel sind auch eigentlich der Pulsschlag des Satzes. Das

Scherzo darf nicht ohne eine gewisse Wucht des Accents

und Rhythmus sein, es müssen, so zu sagen, die ersten

Viertel in jedem Tacte gleich mächtigen springenden Bällen

sein. Dies Scherzo ist ein anderartiges, als z. B. das in

der „Eroica“, welches doch auch eine grossartige Empfin-

dung nusdrückt, trotzdem aber rasch und leicht gehl. Das

Scherzo in der Neunten muss etwas Furchtbares haben;

es muss einen Humor schildern, der eben durch den Schmerz

einer ganzen Welt gegangen ist und nun, ihn verlachend,

sich darüber erhebt. Der letzte Satz mit Chor ging, o

Wunder! ohne das übliche Unglück vorüber, ja, sogar mit

einer Sicherheit, welche der Königsberger Chorsängerschart,

welche diesen Theil ohne die auswärtigen Säuger ausführte

und eine wahre Virtuosität darin entfaltete, zur Ehre ge-

reichte, ebenso dem Kapellmeister Hrn. Laudien.

„Die Walpurgisnacht“ von Mendelssohn war hier-

nach gleichsam nur ein Spiel, es schienen keine Schwierig-

keiten da zu sein und olles Gesungene klang herrlich.

Das Orchester spielte dagegen nicht immer rein. Der Ein-

druck des Tonwerkes war ein sehr günstiger.

Der zweite Tag führte einzelne Orchosterslücke, Solo-

sachen und Mannerchöre vor: Suite in D von Seb. Bach
und die Ouvertüre zu „Anacreon“ von Cherubini als Er-

öfTnungsslücke des l. und 2. Theils. Die Vorträge des

Männergesangvereins unter Hrn. Hnmma waren Schubert'

8

..Nachlgesnng im Walde" und Schumann's „Glück von

Edenhall“ (nach Uhlnnd). Der Verein zeigte gute Kräfte

und Fähigkeiten; dass er dies in löblicher Weiso und durch

Ausführung rein künstlerischer Werke that, ist uns ange-

nehm hier berichten zu können.

Beethoven’s G-dur-Concert für Pianoforte mit Or-

chester, von Anton Bubinstein gespielt, bereitete dem
Publikum einen Hochgenuss seltenster Art. Eiu Vortrag,

der selbst in die Passagen Poesie zu legen und mit ihnen

das Herz des Hörers zu IreiTen versteht, ist jeder Zeit nur

einigen wenigen Virtuosen gegeben. Rubiustein würde

vielleicht nicht zu dieser seltenen Art von Spielern gehören,

wenn er mehr Interesse für formale Details, für die Spiel-

kunst als solche hätte; er behandelt sie beziehungsweise

lässig, da, wo sie eben keine ideelle Bedeutung hat, kann

aber recht wohl ein „feiner" Spieler sein, wo die Idee zart

ineinnndergesponnene Stimmfäden verarbeitet, oder schmel-

zende Klangfarben bedingt. Wo Bubinstein Rauhes mit

unterlaufen lässt, löset sich's im geistigen TotnlefFect auf,

wie einzelne harto Farben und Linien in einem grossartigen

landschaftlichen Bddo. Der Vortrag des Beethoven'schen

Concerls culminirt im Finale, das wie ein Aufschrei der Lust

nus zehntausend Herzen wirkte. Dieser Geuuss war ein Fest

im Feste!

Fräul. Anna Becky sang Beethoven’s oft gehörte

Arie „Ah, perfido“/ — Wann werden wir eino neueCon-
ccrt-Arie*) erhalten? Möchte doch solche einmal als Preis-

Aufgabe gestellt werden! — Fräul. Becky sang die Arie

lobenswerth in dem vorhin augedeutelen Sinne: formal gut.

Besonders das geschickt angebrachte mezza voce wirkte

wirklich günstig im Publikum. Die Leidenschaftlichkeit blieb

nur äusserlich und dieser Umstand war es, der zweierlei

Uriheile (für und gegen die Sängerin} im Publikum auf-

koramen Hess, denn Gesang soll rühren, sci's zu Leid oder

Freud’ im künstlerischen Eindrücke.

) Eine ueue Conccrt-Ario von Ru bin st ein ist soeben (bei

tjehott s Söhne in Mainz) erschienen; sie ist zwar im gewöhn-
lichen Sinne „unbclohncnri,“ aber doch recht wirkungsvoll zu
siugcn, falls sie, was anzurathen ist, mit deutschem Texte gesun-
gen wird. Sie ist lebhaft dramatisch coucipirt und enthält keine
Coloratur.

Herr Schild hatte sich eine recht dankbare Arie in

„Nur ein Wunsch“ aus „Iphigenie in Tauris“ von Gluck
gewählt und ersang sich damit allseitigen Beifall.

Schumann's Duo für zwei Claviere „Thema und Va-
riationen“ wurde von den Hrn. Adolf Jensen (1. Partie)

und Rubinstein so schön zusammen gespielt, dass es dem
reizenden, originellen und phantasiereichen Werke zur wah-
ren Verherrlichung gereichte.

Am 3. Tage dirigirte Rubinstein selbst sein Orato-

rium „das verlorene Paradies“ (nach Millon). Das Werk
zündete — wie dies wohl zu erwarten stand — nachdem
ein allgemeiner Enthusiasmus der Chormilglieder schon wäh-
rend der (durch Herrn Laudien vortrefflich vollzogenen)

Eiustudirung durch alle musikalische Kreise der Stadt ge-

gangen war. Der erste Theil hat die Sonderung des Guten

und Bösen, in himmlische und höllische Hecrschaaren, an-

geführt von den Erzengeln und vom Satan, zum Inhalte;

der zweite die Schöpfung und deren Schönheitsfeier; der

dritte den Sündenfall , die Vertreibung aus dem Paradiese

und die Reue der Sündigen. Die Chöre walten bedeutend

vor; Satan und „eine Stimme“ (Gottes) wie auch Abdiel

haben indessen doch wesentliche uud wirksame Parthieen.

Die Musik ist, formell betrachtet, so kunstwürdig, wie

sie in einem Oratorium selbstverständlich sein soll; sie ist

aber auch so frisch und (einige matte Partieen im 3. Th.

ausgenommen, wo mit der Dichtung auch die Musik ver-

dünnt} blühend von Phantasie; dazu so belohnend in den

Chören, dass man das Werk willkommen heissen und zur

Aufführung überall empfehlen darf. Die in Königsberg er-

lebte zeigte allgemeine Freude am Werke unter den Aus-

führenden wie auch unter den Zuhörern.

Der (am Schlüsse hochgefeierte) Dirigent - Componist

hatte aber auch Recht, als er, ganz besonders den Chören,

das grössesle unbedingte Lob sprach. Die Frau Prinzessin

Anua von Hessen war express zu dem Feste hergekom-

nini und wohnte nicht nur allen drei Concerlen sondern

auch den Proben bei.

Mit der schönen Erinnerung an dieses Fest wird auch

der Dank für die Geber fortdauern.

«XVWi

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Am 9. d. M. „Cznar und Zim-

mermann“ mit Hrn. Neumann (vom Hofoperntheater in Wien)

als Czaar Peter. Die Rolle biotet, wenn, wie das hier stets

geschieht, die Arie im ersten Acte ausgelassen wird (sie ist

hier im Textbuch gnr nicht mit aufgenommen) wenig Gelegen-

heit, sich als Sänger zu zeigen, es bleiben ihm nur die Inlro-

duction und das weltbekannte Lied. Hr. Neumann besitzt eine

weiche ansprechende Bariionstimme, welcher aber das für grös-

sere Räume erforderliche Volumen abgehl; sie verliert, wenn

sie zur Kraft angespannt wird, den zarten Timbre und der Ton,

welcher durchweg in dunkler Yocalisation und gedeckt gege-

ben wird, erhält etwas Gewaltsames, einen schreiigen Beiklang.

Die Gesangsweise des Gastes eignet sich besonders für Lyri-

sches, für das Dramatische fehlt ihr die Energie und die Be-

stimmtheit des Ausdrucks; wie die Vocale sämmtlich dunkel

klingen, so klingen die Consonnnten verschwommen. Das

Spiel hat ebenfalls, trotz der sehr hübschen, jugendlich-kräfti-

gen Persönlichkeit, etwas Bequemes, Passives, so dass es den

Gesang wenig unterstützt. Während daher die (ntroduction

mit dem Liede, so wie die übrigen Ensembles in zu matter

Färbung erschienen, so dass sie keine rechte Wirkung machen
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konnten, wurde das Lied des 3. Acts mit weichem schmelzen-

den Ton und mit vieler Empfindung gesungen und mit gerech-

tem Beilall belohnt. FrSul. Gericke war eine reizende Marie

und Hr. Bost ein in Gesang und Spiel vortrefflicher van Belt.

— Am 10. Gounod's „Margarethe“ wiederum mit 3 Gitsten.

Ueber die Leistung des FrSul. Spohr haben wir nichts Neues

zu berichten. Für Hm. Neumann bot die Parthie des Valen-

tin kein günstiges Terrain; zur Wirkung der Hauptscenen ist

mehr Stimmkraft erforderlich, als der Gast nufzuwenden hat,

die Leistung erschien daher ziemlich eindruckslos. Hr. H im-
mer, welcher durch sein Gastspiel im Kroll’schen Theater be-

sondere Aufmerksamkeit erregt hat, gab den Faust, und zeigte,

dass er auch in dieser Rolle mit allen Ehren zu wirken im

Stande sei. Die Stimme entwickelt keine besonders grosse

Kraft, aber sie wird dennoch so künstlerisch verwendet, dass

der gewünschte Ausdruck überall mit Bestimmtheit hervorlrilt.

Dabei liegt im Tone eine grosse Innigkeit und der Vortrag im

Ganzen wird durch dio wohllhuendslo Warme beseelt; der SSn-

ger giebt sich ganz und gar seiner Aufgabe hin, so dass er

uns vollständig überzeugt Die Persönlichkeit des Hrn. Hiinmer

ist eine ansprechende, sein Spiel routinirt und sich dem Ge-

sänge überall anschliessend. Wir bedauern, dass dio momen-
tanen Repertoire-Verhaltnisse es nicht möglich machen, Herrn

Himmer (welcher übrigens schon vor Jnhren iui Kgl. Opern-

hause mit allem Glücke gaslirt hot) noch in anderen Rollen,

die dem Sauger noch günstigere Chancen bioten — wir den-

ken hier besonders an den Fernando in der „Favorite“ — zu

hören. Dass die heutige Leistung des Hrn. Himmer mit leb-

haftestem Beifalle und Hervorrufungen ausgezeichnet wurde,

war nur eine gerechte Anerkennung. Die Gounnd'sche Oper,

welche, wenn wir nicht irren, bald vierzig Vorstellungen hin-

ter sich hat, gefallt noch immer in gleichem Grade. Die Lei-

stungen des Hrn. Salomon als Mephisto und des FrSul. de

Ahns als Siebet riefen auch diesmal die lautesten Acclomntio-

nen hervor. — In Weber's „Oberon“ verabschiedete sich Fr.

H arriers- Wippern als Rezin; die Rolle bietet ihr in den

vielen lieblichen Musikstücken die beste Gelegenheit, die An-

muth ihrer Stimme und ihrer Gesangsweiso zu verwerlhen,

während fredich die grosso Scene des 2. Acts ein noch gestei-

gerteres Herausgehen aus sich selber, eine schwunghaftere

Verve des Vortrags wünschenswert!) machen; in dieser Scene

muss die Darstellerin der Sängerin ebenbürtig sein, dann aber

auch wird der Eindruck ein machtvoll überwältigender; liier ge-

nügt nicht die natürliche Frische und Kraft der Stimme, nur

das aus tiefster Innerlichkeit der Empfindung entspringende Er-

fassen des dramatischen Moments wird hier zum vollständigen

Siege verhelfen. Das Publikum, welches das Haus ganz ge-

füllt hotte, entliess die beliebte Künstlerin mit den vollgültig-

sten Beweisen seiner Huld. Die Parthie der Fatime hat seit

langer Zeit bei uns keine so genügende Repräsentantin gehabt,

als jetzt in Fräul. de Ahns; sie liegt der Sängerin besonders

günstig und in dem Duett des 1. Acts wie in der Romanze
war die Stimme vom schönsten Wohlklange. Der Hüon des

Hfn. Woworsky ist eine, trotz der grossen Schwierigkeiten,

brave Leistung, ebenso der Scherasmin des Hrn. Krause.
(Victoria-Theater.) Die Bühoe brachte eine Operette „Die

schöne Müllerin“ v. Klerr, dessen Operette „Die böse Nachbarin“

im Friedr.-Wilhelmstädtischen Theater bereits fünfzehn Wieder-
holungen erlebt hat. Auch die heutige Oporetle ist noch einem
bekannten Lustspiele französischen Ursprungs, das noch auf
vielen Bühnen gegeben wird (aber in keiner Beziehungzu der gleich-

namigen Pnesiello sehen Operette steht) ganz geschickt gearbeitet;

der Sto IT selbst aber zeigt sich der musikalischen Handlung nicht

so günstig, das Ganze wird zu breit und die Musiknumroern

erscheinen oft mehr eingelegt, eis zur Handlung gehörig. Dio

Musik selbst ist wieder sehr gefällig und mit Routine gemacht,

jedoch klingen nns diesmal die Motive weniger selbstständig

und das Oflcnbnch’scho Vorbild ist fast nirgends zu verkennen.

Die Musik scheint mehr rasch und auf Bestellung gemacht, da-

her geht dem Componisten — was der Kundige leicht heraus-

fühlt — oft der Faden der Erfindung aus und er behilft sich

zu oft mit dagewesenen musikalischen Phrasen. Selbst das

Trinklied entbehrt der eindringlichen prägnanten Melodie und

das Arioso der Müllerin, so zart und gefällig es klingt, ist mehr

mosaikartig zusammengesetzt als erfunden. Ein Missgriff scheint

uns — und wahrscheinlich aus Wiener Personal-Nolhwendigkeit

hervorgegongen — die Besetzung des Jean durch einen Sopran;

dos Verhältniss der Müllerin zu ihrem Neffen bedingt die Ver-

schiedenheit des Geschlechts, wenn es im geringsten interessant

und psychologisch molivirt sein soll; ausserdem eignet sich die

Rolle des Jean in ihrer kräftigen Naturwüchsigkeit, der die Sen-

timentalität ganz fern liegt, gar nicht für ein Frauenzimmer, hier

wäre ein Tenor einzig und allein an seiner Stelle gewesen.

Dieser Umstand indess — wir meinen das Fehlen desTeuors —
hat die Aufführung an dieser Bühne ermöglicht und die Operette

wurde beifällig aufgenommen. Die Darstellung war, wenn wir

berücksichtigen, dass diese Bühne nur über Vaudeville - Sänge-

rinnen zu verfügen hat, eine sehr zufriedenstellende. Fräulein

Geistinger ist trotz ihrer etwas spitzen und dünnen Stimme

eine vorzügliche Soubrette, welche die Müllerin ebenso ge-

schmackvoll und empfunden singt, nls sie dieselbe graziös und

anmuthig spielt; das erwähnte Arioso wurde mit Vorbehalt der

wünschenswerten grösseren Tonfülle vortrefflich vorgelragen

und mit rauschendem Beifalle belohnt. Frl. Schubert fand

sich mit dem Jean, was das Spiel anbelangt, sehr gut ab;

weniger freilich konnte die Gesangsleistung befriedigen, die Ge-

sangsmanier des Frl. Schubert entbehrt des edleren Tones wie

des melodischen Flusses, sie erinnert in ihrer Poinlirungssucht

stets an den eckigen Parlaudo-Vortrag des Couplets. Fräulein

Räder geoügte als Marquise und Hr. Guthery war als Mar-

quis, wenn wir etwas compakte Derbheit mit in den Kauf neh-

men, lobenswert. Dos Ensemble, von Hrn. Hauptner gelei-

tet, erschien fleiasig studirt und ging recht rund und präzis;

Chor und Orchester — letzteres könnte viel diskreter begleiten —
taten ihre Schuldigkeit. d. R.

Londoner Correspondenx.

London, den 6. Juni 1863.

Wäbreod der Stürme der Seieoo wird die Aufmerksamkeit

des Publikums von dem groeeen musikalischen Ereignisse dureh

kleine Intermezzos aus der Kunstwelt abgezogen, die nfebt In

Opernhäusern, nlebt In Concertaälen, sondern im Gerlcbisbofe

spielen. Patti contra Pattl hiess vierzehn Tage lang die Parole.

Sie werden von der Angelegenheit gehört und gelesen beben, Ich

kann Sie also mit Doobmaliger unerquicklicher Leolüre verscho-

nen: wie James Maodooald sieh zum besten Freunde der Sän-

gerin machte, wie er den Vater Salvators und den Schwager

Maurice Slrakoscb aller nur denkbaren Grausamkeiten anklagt,

und wie Adelioa Patti vor Gericht ausdrücklich erklärt, eie

wiese von alle dem Nichte, Alles sei erlogen and fühle sich im

Gcgenthell unter dem Schulze Ihres Schwager« sehr wohl. So

bat die Angelegenheit Ibr Ende erreicht, aber im Publikum wird

Doch immerwährend darüber debatlirt. Mao kann sieb bier kaum

2ö*
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noch rellen vor dem Namen Palti, der natOrlich mit der erwAhn-

teu Angelegenheit in Verbindung alebt. Geht man Ober den Hay-

market, ao hört mau Palti, paeairt man Regentatr., wieder Patti,

London Bridge, noebmala Patti; das MAdcben Wird jetzt erat

einen grosaeo Namen durch die ganze Welt bin erhalten, nach*

dem unsere Journale spaltenweise sich mit Ihr beschäftigen. Au*

genbliokllch dürfte Gye den grössten Vortheil haben. Man spricht

von Adelina Patti, uud nichts ist natürlicher, man will sie such

büren, man batte anfänglich Mitleid mit dem armen Kiode, man

wollte das misshandelte Mädchen auf der Bühne sehen, und das

Coveolgnrdentbeater war bis zum Erdrücken voll, wenn sie sang.

Eine Ihrer neuen Rollen war die Leonore im „Trovatore“. Man

ist im Allgemeinen sehr entzückt von dieser Leistung; ich kann

diese Begeisterung nicht ganz thellen, sobon aus dem Grunde,

weil der Auffassung viel seelisches Element abgebt. Brillant Ist

die erste Arie, wogegen der vierte Act etwas kraftlos erscheint.

Bedeutenderes verspreche ich mir von der Ninetla io der „dtebi*

sehen Elster,“ die vorgestern Abend zum ersten Maie gegeben

wurde. Ich bedauerte aufrichtig, der Vorstellung nicht beiwohnen

zu können und beschrAuke mich darauf, Ihnen die Besetzung zu

nennen: Faure sang den Fernando, Roneoni den Podeste,

Neri-Beraldi den Giannetto und Tagiiafico den Fabrizio. —
Im MajeslAtslheater ist reges Leben durch die Elnstudtruug von

Gouood’s „Faust“. Io England Ist gewöhnlich der Gründest!:

„Entweder gar nicht, oder grossartig". Lange genug haben wir

auf das Werk warten müssen, nun wird es In beiden Theatern

gegeben werden und zwar mit einer Besetzung, die wohl io kei-

ner anderen Stadt erreicht werden dürfte. — Ihr Bassist Frlcke

hat sein Debüt in den „Hugenotten" gemacht und eiueo artigen

Erfolg gehabt. Die Mittel haben mir sehr behagt und ich glaube,

dass getragene Parlhien seinem Talente noch mehr Zusagen würden.

— Das dritte Opernhaus, das zur Zeit offeu Ist und eine kurze

Saison veranstaltet hat, ist das Drurylauetbeater, das lange keine

Italienische Oper In aeinen Mauern beherbergt hat. Früher war

In ihm, als E. T. Smith noch der Inhaber des Hauses war, eine

vorzügliche Operolrupps; doch das sind ttmpi ponali. Auch jetzt

wAre es nicht dazu suserseheo worden, die ersten Grossen In

sieb aufzuoehmeu, wArc Lumley die Benutzung des MajestAts-

Theaters nicht bartoickig verweigert worden. Wo sollten die

angekündigten BeneQzvorstellungen staltQndeo? Man konnte nur

Drurylane nehmen, UDd der Erfolg bat gelehrt, dass man wohl

daran gethan bat. — Lumley bat ein gutes GeachAfl gemacht und

kann zufrieden sein, aber auch das Publikum bat Grund, befrie-

digt zu sein; die Vorstellungen wsren glAuzend und gewAbrtcu

genussreiche Abende. — Ohne Intrigue keine Comödie, das lat

aehr wehr; so batte such Frl. Tietjens zuerst Ihre Zusage ge-

macht, die Donna Anna zu singen; nachher aber sich, allerlei

Ausflüchte vorbringend, davon loszumacheo gesucht und dem armen

Lumley ein Paar schreckliche Stunden bereitet, bia ea diesem ge-

laug, eine SAogtrio vom Coventgardentheater zu erbeuten. Die

Tietjens wurde allerdings nicht ersetzt, iudessen kam es ja baupt*

sächlich darauf au, die Ptccolominl-G aetan I als Zerline vor-

zuführen und ohne Donna Anna wäre dies nicht möglich ge-

wesen. Der frühere Liebling dos Londoner Publikums Ist

auch jetzt noch io guter Erinnerung geblieben uod singt mit

demselben Glück, wie früher, als man sie scherzweise in

deo musikalischen Kreisen Ihi Littlt Fio nannte. Heute Abend

findet die letzte der Lumley-Vorstellungen statt. Zur Aufführung

kommt bei dieser Gelegenheit der letzte Aot der „Traviata"; die-

sem folgt die Nationalhymne, dann singt die Alhoni die Rode'-

srhen Variationen und Gluglini, Zucchini und Gasaier tra-

gen ein Terzett aus der ..Italienerin In Algier" vor; die Vorstel-

lung schliesst mit der „Regimenls!ocbter"l Was meinen Sie zu

einer soloheo Vorstellung? Kann man für sein Geld mehr ver-

langen? Sie werden mir „nein" antworten, Ich aber weise dies

besser und werde erwidern: „0 ja, man kann noch viel mehr

verlangen. Damit Sie nun nicht sagen, dass der Ton, io wel-

obem ich zu Ihnen rede, kein feiner, wohl auslAndiger Ist, will

leb Ihnen sogleich ein LAcbeln abzwlogen uod so Ihren Zorn

entwaffnen, leb werde Ihnen beweisen, dass man Io Loodou

mehr verlangen kann, wenn man 2 Sb. opfert und Howard Glo-

ver’s Concert besucht. Sie fragen „wer Ist Howard Glover"?

Eio wackerer Mann, Componist uod Pianist, Engländer von Ge-

burt und deshalb nicht ganz frei von deo klimatischen Einflüs-

sen seines Landes; diese Einflüsse Aussern ihre Wirkung, In der

Sucht, Conoerte zu geben, die wohl einen Anfang, aber fast

kein Ende haben; der Engländer hat Stetigkeit genug, ein sol-

ches Concert von der ereteo bis zur letzten Nummer anzuhOreo;

ich glaube nicht, dass es einen Deutschen giebt, der solches Im

Stande wäre. Ein Concert dieses Genres fand vorgestern Mit-

tags I Uhr statt; wann es beendet war, verlangen Sie nicht von

mir zu wissen; auch ich gab meine 2 Sh. hin, blieb aber nur

2 Stunden im Saale: meiner Berechnung nach muss das Concert

ungefähr 5 bis fl Stunden gewährt haben. Das Programm Ihnen

zu nennen, wäre unstatthaft; so sei es mir vergönnt, Ihneo nur

die Zahl der mitwirkenden Kräfte aufzuzäblen. Es wirkten mit: Ara-

bella Goddard und Ch. Halle (Plano), Japba (Violine), Engel (Har-

monium), Levassor, der französische Komiker, neunzehn Sänge-

rlonen (darunter die Namen Alboni, Carlotla Palti, Trebelll, Ar-

töt, Michal, Liebbardt, Ellinger) und dreizehn Sänger (darunter

Formen, Delle Sedle, Slm Reeves, Giuglini und Bettioi). Drei Ao-

compagnaleure waren am Plano, Benediet, Ganz und der Concert-

geber. Das Programm bestand aus vierzig Nummern. — Eio anderes

Concert, welches auch nur In England möglich Ist, ist das soge-

nannte „Bardenfest", welches am 16. d. M. vom Harfenisten Ap-

tommas veranstaltet wird, in welchem seine sämmtlloben Col-

lagen mltwirken werden. Nun denken Sie sieb ein Zusammen-

wirken von einigen Dutzend Harfen. Ist nicht schon der Gedanke

grässlich? Genug von diesen Nationaivergnügungeo, Ich kehre

zurück zur Kunst. Sehr interessant war das letzte Concert von

Ewer di Co. Die Herren veranstalteten von Zeit zu Zeit Auf-

führungen In Hanover Square, In welchen die neuesten Erschei-

nungen auf dem Gebiete der Kammermusik, Gesang und Salon-

llteratur vorgeführt werden. Diesmal waren besonders anziehend

ein Clavierquartett von Stiehl uod ein Streichquartett von Volck-

mann, welches letztere von den Herren Salntoo, Ries, Webb uod

Paque io künstlerischer Einheit vorgetrageu wurde. Diese Auf-

führungen verssmmelo stets eio elegantes, kunstsinniges Publi-

kum. In denselben Räumen fand jüngst ein Wobltbäligkeitacoo-

oert statt, voo Dilettanten veranstaltet. Die Herzogin v. Cambridge,

die Prinzessin Mary und der höchste Adel Stand an der Spitze.

Der Saal war gefüllt mit der englischen Vollblut-Aristocratie.

Sie fragen, wie ich in so feine Gesellschaft komme uod Ich will

Iboen io 's Obr flüstern, dass ich durch Zufall ein Freibiliet be-

kommen habe und mich Inmitten der vornehmen Welt gar nicht

Übel ausnahm. Im Allgemeinen halte ich nicht viel voo Dilelten-

teocoooerleo, namentlich hier nicht; ich erwartete auch diesmal

nichts Besonderes und täuschte mich im Allgemeinen nicht. Die

jungen Engländerinnen singen duroh die Nase, die Dandys gur-

geln entsetzlich. Einen um so wobllbuenderen Eindruck machte

auf mich das Freischütz-Duett: „Schelm, halt fest“, welches eine

Mutter mit ihrer Tochter vorlrug. Fr. Behr (diesen Namen trägt

das KOostlerpaar) acoompagoirte zugleich und verrfitb eine bei

Damen aeltene musikalische Bildung; noch mehr aber entzückte

mloh die süsse melodische Stimme der Tochter, welche ausserdem

noch eioe Arle aus „Iphigenia" von Gluck sang; es liegt in dem
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Organe der juogeD Dame eo viel natürliche Anmutb, eine so rei-

sende Unschuld, welche uns die routinlrtesten Sängerinnen nicht

bieten können. Ich will hoffen, dass die Stimme zum Frommen

der Kunst weiter ausgebildet wird. — Die englicbe Oper ist zum

Sohwelgen gebraobt; hoch oben im Norden soll sich eioe Ge-

sellschaft gebildet haben, welche die Werke von Wallace und

8aife zur Aufführung bringt. Der Name Balfe macht jetzt wie-

der viel von sich reden, aber nicht der des Componisten, son-

dern man hört allgemein nur den Namen „Victoria Balfe" nen-

nen. leb welss, meine deutschen Landsleute liebeo auch ein

wenig cAronigue scandaleuse. und so will leb Ihre Leaer am

Schlüsse meines Briefes mit einer kleinen Historie ergötzen.

Victoria Balfe, die hoffnungsvolle Tochter des englischen Com-

ponisten, war, wenn ich nicht Irre, im Jahre 1840 geboren. Sie

war schön und tugendhaft, unterrichtet und liebenswürdig. Sie

wurde zur Sängerin ausgebildel, ging nach Italien, und trat 1859

In London ohne Erfolg io der llalieolecheu Oper auf. Ein Jahr

später sang sie io Petersburg drei Maie mit demselben Erfolge,

wie In London und gerielb io eine ziemlich üble Lage. War es

ihr auch nicht gelungen, das Publikum zu erobern, eo batte sie

doch das Herz eloes russischen Zahnarztes erbeutet, der ihr seine

Hand aobot. Fräul. Balfe daohte, es sei besser, die Frau eines

Zahnarztes, als eine Sängerin ohne Engagement zu sein, und

wUligto ein. Die Hochzeit sollte stattOoden, da erhielt der Zahn-

arzt eine abschlägige Antwort, denn Lord Cramplon, ein Mann

von 60 Jahren, eoglicher Botschafter am russischen Hofe, batte

die schöne Victoria gesehen, eiob in sie verliebt und beiratbete

sie. Die Eliquette erlaubte nicht, dass die ehemalige Sängerin

bei Hofe vorgeslellt wurde, und auf sein Ansuchen wurde Lord

Crampton 1861 nach Madrid versetzt. Dort genoss die Lady

Crampton alle Vorzüge des hohen Adels, spielte bei Hof sogar

eioe ziemliche Rolle. Vor eioigeo Tagen erschien bei dem hie-

sigen Eheschelduogsgerichte ein Advocat, und bittet Im Namen

der aebOoen Baronesse Victoria das Gericht um Nichtigkeitser-

klärung der Ehe zwischen ihr und Lord Crsmptoo. Alle Welt

ist erstaunt darüber, und man fürchtet, der bereits angestrengte

Process wird Enthüllungen machen, die nicht strengen morali-

schen Grundsätzen huldigen. Erwarten Sie seiner Zeit Näheres

darüber von mir. Dr. H.

Nachricht« n.

Berlin. Der Märkische Ceulralsäogerbund hat zu Ehren-

mitgliedern ernannt: Friedrich Rückert, Richard Geoee

und Edw. Schultz.

— Von A. B. Marx, dem Biographen Beethoven'a und Gluck'a,

ist neneslens eioe „Anleitung zum Vorträge Beetboven'scher Kla-

vierwerke" erschienen. Das Werkchen Ist die zur selbständigen

Schrift erhobene Erweiterung eines gleiehiobaltigen Anhangs

der ersten Auflage der „Beethoven-Biographie“.

— Charles Voss ist nach langer Abwesenheit hierher zu-

rückgekebrt, verweilt jedoob nur einige Tage hier.

— Am 13. d. M. feierte die um die deutsche Bühne so viel-

fach verdiente Fr. Cb. Birch-Pfelffer ihr 50jäbriges Schauspieler-

Jubiläum. Die AcbtuugsbeZeugungen für die Jubilarin begannen

mit einem überaus anerkennenden Schreiben des eben hier

anwesenden General-Intendanten der Stockholmer Hofscbausplele,

welches derselbe persönlich überreichte. Das Münchener Hof-

Theater, wo die Künstlerin ihre Laufbahn begonnen, sandle seine

Glückwünsche io Form einer Adresse. Gleiche Huldigung brachte

auch das Dresdener Hoftheater dar. Am Festtage selbst überreichte

der General-Intendant des KOnlgl. Hofihraters im Namen Sr. Maj.

des Königs ein kostbares Armband und die Mitglieder der hiesi-

gen Hufhühoe eine Adresse. Se. Königl. Hob. der Groseberzog

von Mecklenburg-Schwerin hat der Jubilarin die grosse goldene

Medaille für Kunst und Wissenschaft, am Bande zu tragen,

verliehen, welche der ueue General-Intendant der Grossherzogi.

Hofscbauspiele, Gans Edler zu Putlitz, gleichzeitig mit einer

Adresse des Schweriner Hoflbeaters, überbrachte.

— Die Hoftheaterferien beginnen am 15. Juni für Oper und

Schauspiel, am 20. für das Ballet. Dagegen beginnen Oper und Bal-

let ihre Thäligkeit wieder am 1., das Sobauspiel am 15. August.

— Die neue Oper von Lltolff: „Narhal“, kommt näobsten

September in Baden zur Darstellung. Das Libretto ist von Plou-

vier nach eioer Sage aus dem 30jährigen Kriege bearbeitet.

Auob von Rosenhato wird in Baden eine neue komische Oper, zu

weiober Sauvage den Text geliefert im Laufe dieser Saison auf-

geführt werden.

Crefeld. Hier bat sich bereits Im vorigen Jahre unter der

Leitung des Musikdlrectora Wolff eine Dilettanteo-Oper gebildet

und Lortziug's „Czaar und Zimmermann“ mit bestem Erfolg zur

Aufführung gebracht, ln diesem Jahre kam Boieldieu's „Weiase

Dame" zur Aufführuog und diese war eioe Ober alle Erwartung

gelungene. Nur die Rollen der Anna und Jenny Dikson waren

durch aogehende Sängerinnen von Fach, nämlich durch Fräulein

Julie Rothenberger aus Cöln und Frl. Marie BQaobgeos aua

Crefeld besetzt. (S. M.)

Dresden. Das Innere des Hoftheaters soll lm näobsten

Jahre gründlich renovirt werden, und es gebt deshalb die Ga-

ooraldireclioo mit dem Plane um, ein zweites Hoflbeater zur

Aufführung von Stücken ielobteren Genres berrlcbten zu lassen.

Leipzig. Der Redacteur der „Sängerhalle" Hr. Helorioh

Stein richtet die Bitte an alle Gesaogs-Componlsteo und Lieder-

dichter Deutschlands, da er beabsichtigt, ein Buch herauszugebeo,

das io gedrängter Kürze die Lebeusskizzen der Gesangs-Compo-

nisten und Liederdichter enthält, einige kurze Notizen Ober ihren

Lebeosgsng, über die im Druck erschienenen Werke etc. (Tag

und Jabr der Geburt, jetziger Aufenthaltsort etc.) ihm zu über-

senden uud die Benutzung für gedaohten Zweck ihm gütlgst zu

überlassen. Die Verlagsbandlung der „Sängerballe“, Ernst Schä-

fer ln Leipzig, wird die Beförderung übernehmen.

— Am 8. Juni fand die Aufführung der „Jüdin“ mit Herrn

Dr. Scbmid statt. Trotz einer merklichen Indisposition befestigte

er sich doch ersiebtliob in der Gunst des biesigeu Publikums, je

weiter die Oper vorrückte, und man ehrte den Gast durch bäuflge

Beifallsspenden bis am Schlüsse. Es war In der Tbat eine lang

entbehrte woblthuende Erscheinung für unsere Theaterbesucher,

endlich einmal wieder einer echten massvollen und Verständnis

der Rolle bis in's kleinste Detail bietenden Sängernatur, noch

obendrein io dieser Stimmlage, sich gegenüber zu finden. Herr

Schmid weisa zu singen, bat Charakter und Seele in seinem Vor-

trag, befriedigt auch durch Erscheinung und Spiel; sein Erfolg

war daher ein sicherer. Vielleicht, dass In der nächsten Rolle,

Bertram ln „Robert der Teufel“, sein Organ in noch besserem

Liebte erscheint und die letzten Spureo jener störendeu Einwir-

kungen unseres ungastlichen Klima verschwunden sind.

München. Am 1., 2. und 3. October d. J. wird hier ein

grosaarligea Musikfest slattfinden, für welches bereite Joachim

und Stock hausen gewonnen sind. Auch Fr. Clara Schumann
wird das Fest durch ihre Mitwirkung verherrlichen.

— Als Opern-Novilät steht Auber's „Schwarzer Domino"

mit Fräul. v. Edelsberg als Augeiica und Spobr'a „Jessoude"

neu elnstudirt (mit Frau Diez als Jessonda und Frl. Stehle als

Amazili In Aussicht.

— Der projrctirte Bau eines neuen Volkatheaters ist nun-
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mehr der Verwirklichung sehr nahe gerückt. Bereits hat das

Grünriungeeomltä mit den Herren iobsnn und Msx Schwaiger

notarielle Vertrüge abgeschlossen, laut welchen die xwel Bohnen

io der Au und Io der Mallerstrasse mit Eröffnung des neuen

Volkstheatera eingeben werden.

Stattgart. Am 20. Juni soll der Grundstein fQr die hier zu

erbauende Liederhalle gelegt werden.

Weimar. Mitte August Badet hier des grosse KOnstlerfest

statt, fQr welches sich der Hof auf das Lebhafteste interee-

slrt, wie denn Oberhaupt der Grossherzog ganz Io die Fussatnp-

fen seines unsterblichen, erlauchten Ahnherrn tretend, Weimar

durch Errlebtuog von Kuostsehuleo, Gründung von Museen, Hin-

zuziehung voo berühmten Männern, gleichviel welcher Wissens-

rlcbtung sie angeboren, wieder zu dem Sitz der Musen zu heben

sucht. — Das Fest wird drei Tage dauern und sind dazu be-

reits die umfassendsten Vorbereitungen Im Gange. Im Park, der

voo GOlhe angelegt Ist uod wohl zu den scbOasten Deutsch-

lands gezahlt werdeu darf, wird die erste Feier bei glAnxeudster

Gasbeleuchtung abgehalten; der zweite Tag soll tu Tiefurt fest-

lich begangen werdeu, an demselben Orte, wo eiost Anna Ama-

lie uod Carl August, GOthe und Schiller Ihre ländlichen, dem

Genius der Poesie geweihten Feste begingen. Der dritte Tag

Ist der Wartburg gewidmet. Wie wir büren, bst sich die Frau

Grossberzogln diesen Thell des Festes besonders Vorbehalten.

(M. Th.-J.)

Darmstadt. Das fünfte miltelrheloisohe Musikfest kann wegen

Mangel an der geeigneten RAumliebkelt nicht abgehalten werden.

Haine. Das Gastspiel des Grossb. Hoftheaters auf unserer

Bühne bat am Sonntag den 30. Mal mit der Aufführung des

Wagner'ecben „Rieoii“ und mit Nlemnnn In der Titelrolle

seinen Abschluss gefunden. Die Vorstellung war im Ganzen ge-

nommen eine sehr gelungene, uod der Zudraog des Publikums

zu derselben ausserordentlich. Niemann erregte durch Spiel

und Gesang wahren Enthusiasmus. Es herrscht nur eine Stimme

des uogetbellten Lohes, namentlich Ober des vortreffliche En-

semble in allen Opernaufführungen der nun geschloasenen Sai-

son, uod da dies gerade die echwgchste Sette des uns hier Im

gcwObnlicheo Verlaufe der Dinge Gebotenen zu sein pflegt, so

sind es auch vorzugsweise die Leiatuogen des Chors uud Or-

chesters unter der vorzüglichen Leitung des Hrn. Holkapellmel-

sters Sob Indelmelsser, welche bei unseren Theaterfreunden

den nachhaltigsten Eindruck zurücklasseo werden. (S. M.)

Bremen. Hier hat der KOnstlerverein einen Cyklus von

geschichtlichen Musikabeoden veranstaltet. Am 6 Mal war

Sohuhert an die Reihe, für den folgenden Abend des 13 Mai

war R. Schumann gewAbit.

Wien. Das Treumaon-Tbeater Ist nicht mehr. Io der Nacht

vom 9. zum 10. Juni wurde dieser Lieblingsaufenthaltsort der

Wiener ein Raub der Flammen. Die Macht der Elemente hat

das echüne GebAudo bis auf deo Grund zerstört. Mit Ausnahme
der GeecbAflsbüeber und eioiger weniger InventaratOrko wurde

Nichts gerettet. Der Verlust des Hru. Treumaun dürfte um so

bedeutender sein, ds, wie verlautet, daa Haus nur sehr gering

versichert war.

— Am 16. d. M. fand in Heiligsostsdl die Enthüllnngsfeier

des Beethoven-Denkmals statt. Der Weg, welcher Hrillgenetsdt

mit Nussdorf und Grinzing verbindet, war bekanntlich der lieb-

ste Spazierweg des Meisters. Ein Halbkreis am Bsche, schon

bepflanzt und eingefriedet, wird das Denkmal umrahmen; auf

einem Granitsocke] wird sieb dfs von Fernkorn meisterhaft In

Krz ausgeführle Büste des Tondichters erheben. Die EnlhOlluugs-

feier fand um 4 Uhr Nachmittags auf dem „Beethoven-Platze“

statt. Zum Beginn ward eins Festcaulate, componirt von Rand-

hartioger, von den Mitgliedern des Mlunergesangverelnes unter

Herbtck's Leitung gesungen. Der K. K. Hofechsuapieler Herr

Förster sprach hierauf eine von L. A. Frankl verfasste Festrede,

worauf oach Uebergabe der Widmungeurkunde die Enthüllung

des Standbildes erfolgte. Abends belli 8 Ubr fand In Kugler's

Park-Salon ein Fest-Concert stall.

— (Ylozarl's LusthAuschen ) Im Freihause auf der Wieden,

in der NAho des Trokles, der das ehemalige Scbikaneder'scho

Theater bildete, befindet sieb ein Heuagarten von zlemliobeni

Umfange. An dem Aussersten Ende dieses Gartens entdeckt das

Auge ein aus Holz gezimmertes, ganz einfaches, schmuckloses

LusthAuschen, welches durch selo Aeussercs lange otebt den

Werth erkennen lAsat, den es mit Recht beanspruchen kann.

Das Innere beherbergt ein büchst anspruchsloses Meublement,

worunter zwei Stühle In uralter Form, deren sieb Mozart Immer

bedient babeo «oll, die besondere Aufmerksamkeit des Beschau-

ers erregen. Deo Plafond schmücken die Ensembles der Ton-

kunst. Hier war es, wo vur 72 Jahren der grosse Meieter we-

nige Monde vor «einem Tode die herrliche „Zauberfföte“ vollen-

dete. Der Besitzer des Freihauses, Se. Durchlaucht Fürst Sta-

rhemberg, liess Im Hiiiblick auf deu grossen historischen

Werth dieses HAuschen das Innere passend restauriren, wAbreod

die Hülle aelhst die alte geblieben ist.

Brünn. Unsere Oper ist nun vollständig rebsbilitirt and wir

künnrn sogar behaupleo, das« eie besser geworden, als Im vori-

gen Jahre. So dürfen wir nur der VcrAoderungen auf deo ver-

schiedenen Geeaogsgehielen erwAhnen, z. B. des Heldentenors,

Hrn. Pioeanrser, der ersten dramatischen SAngerlo Frl. Bork,

gewiss zwei der Hsuplfactoren. Auch «n dem Ehepaar Patzelt

hat unsere Direclion gewiss nur eine gute und aooehmbare Acqui-

aitioo gemacht. FrluL Hutland, die nioht ohne Glück lAogerc

Zeit, zuletzt mit Herrn Gross, hier debuttrte, konnte bezüglich

des Engagements sieb nioht einigen und rAumle Fr. Patzelt des

Feld, welche Derne wir bereits ln den Opern: „Rigolelto, Frei-

schütz, Barbier von Sevilla“ und „Robert der Teufel“ sahen und

hürten. Fr. Patzelt verfügt Ober eine echüne, wohlklingende, be-

sonders Im Piano zarte, nuancenlAhlge Stimme, singt nicht ohne

Ausdruck und kommt dem dramatischen Spiele wenigstens mit

einer sehr llebilcheu Erscheinung zu Hilfe. Hr. Patzelt, ein ronlt-

otrler SAnger mit nur mAssigen Stimmmitteln, füllte jedoch seine

Stelle bis jetzt als lyrischer Tenor vollkommen aus.

Genf. Roger ist hier angekommeo um einige Gastrollen

zu geben.

Brüssel. Am 3t. Mai Ist das Opernhaus mit Gounod's „Kö-

nigin von Saba" geschlossen wordeo. Das Operoorchester hat

am folgeodeu Tage seine Garten-Concerte In Vauzball eröffnst.

Paris. Die Opern auf dem Repertoire der grossen Oper

sind: „Graf Ory“, „Stumme von Porllcl“ und „Hugenotten". Die

Einnahmen beim „Graf Ory“ Io Verbindung mit dem Ballst „Gi-

sela“ betrugen trotz der vorgeröckteo Jahreszeit Immer noch

10,000 Frrs. Die erste Aufführung der „Slcllisnisohen Vesper“

mit der neuen Besetzung soll Mitte dieses Monets etaltfludeo.

„Zampa“ ist In derOp6ra comiquemlt grossem Erfolg gegeben wor-

den. Der Tenorist Achard sollte am 1. Juot seinen Urlaub so-

treten, lodessen ist ihm derselbe vom Direotor ahgekauft wordeo.

— Heclor Berlloz hat seioe Oper „Die Trojaner“ dem TbeAtre

Jyrlque Obergeben. Das Werk besteht eue 6 Acten uod einem

Prologe. Mad. Charton-Demeur Ist für die Rolle der Dido

engsglrt. — Mloo, der bisherige Verwalter dee Tb6Alre Italien,

hat die Directioo der Oper io Madrid Oheroommen und bereits

Madame Borgbi-Mamo für die ganze nAcbate Saison engsglrt.

Bsgler wird also jetzt seinen dauernden Aufentbalt In Paris

nehmen. Er bst Adtlins Psttl suf drei Monate vom I. Novera-
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lier *o engagirt und zahlt ihr abendlich 3000 Froa. — Man spricht

davon, das» Calzado nach Abbüssung seiner Strafe sich ebenfalls

nach Madrid brgeben werde.

— Es ist bekannt, dass eine hiesige Künhtlergeaellscbaft

vor längerer Zeit den Vorsalz gefasst hat, eine Oper aufzufOhren.

Da» Loos sollte 9 Mitglieder der Gesellschaft besliimneu, welche

die Composition der Oper auszufOhreo hätten; diese neun Künst-

ler waren: Auber, Jules Cohen, Coate, Üolibes, Granger, Mrmbree,

Graf Osmont, Pillaut und Fürst Pooiatowaki. Eine Dame, Augu-

stins Brohan, lieferte einen Text unter dem Titel: ..11 Itait eie

foit ua roi”. die Componisten machten eieh an'a Werk und am
4. d. M. wurde die Oper zum ersten Male aufgeführt.

— Die SAogerio Marie Sax bat sich mit dem SAnger Ca-

st ei maiy aus Marseille verlobt.

— Am Sonntage vor der Abreise des Kaiserpaare» nach

Fontainebleau wurde io der Kapelle der Tuilerien eine grosse

Messe abgehslten, bei welcher Gelegenheit vier Nummern von

Auber (Kyrie. Gloria. Agnus Dei und Salularit) execullrt wurden.

*ie Sopraosoll »ang Marie Sax.
t

— Am 7. Juni fand im Cirque Napoleon unter der Directlon

(00 Kranjois Bazin ein Gesangsfest statt. Unter Anderem ka-

uen zur Aufführung: Chöre von Mendelssohn, Marach aus den

.Ruinen von Atheo", Scbwerdtlied von Weber elo.

— Alfred Jaell Ist von London hier angekommen um sieh

in einigen Tagen nach Bnden zu begebeo.

— Marie Escudler, Redacleur der hier erscheinenden Mu-

Sikzeituug „France muairaie", hat den Orden Carl'» III. von Spa-

den erhalten.

— Julea Lovy, Chef-Redacteur des „Meoestrel" und Seere-

lair der italienischen Oper Ist plötzlich schwer erkrankt.

— Die Primadonna Castelli lat voo Oporto hier ange-

nommen. Die Künstlerin wird sich nach Mailand begebeo, um für

die nAcbste Saison zu rontrahlren.

— im Verlage von Brandus ii Dufour sind zwei niedliche

Blüetlen für Piano voo Ferdinand Scholz erschienen: „Berceuse"

und „Souvenir de Berlin". Die Musik ist anmutblg und verrät!)

Geschmack.

Marseille. Ambroiae Thomas befindet sieb augenblicklich

hier. Marie Cabel bat In einer Miscellanea von uns Abschied

genommen.

Ronen. Poultler aua Parle bat als Masaolello so gefallen,

dass er In allen Concerten jetzt die Scblummerarie alngt.

— Am 28. Mal hat die Sooibli acad&miqvt dt mutigut taerit

aua Paria hier durch ein grosses WohltbAiIgkeita-Conoert die

ieuo Klrebe eingeweiht. Es wurden hei dieser Gelrgeobell Com-

poaitioneo aus dem 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert aufgeführt.

Palestrioa war durch den Chor a capella.- „Wie der Hirsch schreit“

vertreten; es folgten Compositionen von Orlando Lassus, Carls-

8lml, Lully, Handel, Marcello, Jomrill, Haydn, Mendelssohn und

Aybllnger. Der Ueberschuss für die Armen von Rouen betrug

500 Franken.

London. Henri Vleuxtempa Ist von hier nach Frankfurt

a. M. abgereist.

— Brlnley Richards hat vom Prinzen von W'alea einen

Brief erhalten, worin dieser ihm mittbeilt, er nehme die Dedica-

llon des Liedes: ..God bleu tht Princt of Waler' mit Vergnögen an.

— Jenny Lind wird am 8. Juli noch einmal die Sopraosoll

In Händel’» Cantale: „VAllegro ett il Pentiero •• aiogeo.

— io dem letzten Philharmonischen Concerte hat Mendels-

aohn'a Ouvertüre in C so ausserordentlichen Beifall gefunden,

dnss sie Im nächsten Concerte wiederholt wird.

— Die Londoner Zeitung ..Daily Telegraph” bringt zwei

Communique's, die ein pikantes Streiflicht auf die, durch die eid-

liche Aussage der Paltl zum Abschluss gelangte Prozeasgeschicbte

werfen. Eine dieser Mittbellungen trägt die Untarscbrlfl der beiden

Advocaten M. M. Kimber und Ellis, welche die Klüger Baron de

Ville und Macdonald vertraten. Sie sagen, dass sie beauftragt

worden wAren, die bekannte Klageaobrilt zu verfassen, die des-

halb auf dm Namen Macdonald lautete, weil Baron de Ville als mi-

norenn, nach dem englischen Gesetze nicht das lotervenlionsrecht

zu Gunsten zweier Personen besitzt. Die Klageschrift sei nach

ihnen vorgelegenen eigenhändigen Briefen der Pattl »hgefasst

worden, In welchen Briefen die Sängerio die aogeblich schlimme

Behandlung, die sie zu erleiden bat, ausführlich aohildert und d«u

Baron dringend um seinen Schutz bittet. Nachdem aber FrAul.

Paltl durob Ibreo energischen gerichtlichen Widerruf eine ent-

schiedene Wendung ihrer Ansichten bekundet, so haben die ge-

nannten Advocaten Ihren Clienten das Vornehmen weiterer Schrille

in dieser Sache wlderratheo. — Das zweite „Eiogesendet" Ist ein

Brief des Barons selbst, aus welchem bervorgeht, dass er mit

Frl. Pattl in Correspoodenz stand uod gegründete Hoffnung auf

ihre Hand hatte. Er bemitleidet das Fräulein, dass es ihn, sei

es nun aus freien Stücken oder In Folge einer moralischen Pres-

sion, im entscheidenden Augenblicke verläugnete und zweifelt

nicht, dass die Zukunft Aufklärungen bringen dürRe, die ihm zur

vollen Genugthuuog gereichen würden.

Liverpool. Ein Tbell der Gye'scben Operngesellschaft Ist aua

Londoo hierher gekommen, um Im letzen Philharmonischen Concerte

mllzuwirkrn. Mlle. Florett! sang eine Romanze aua „Martha"

und eine Arie aus „La Traviala"; Tamberllck sang Arien von

Verdi und Mozart, sowie mit Mlle. Battu ein Duett aus „Teil";

ferner sang Mlle. Battu Varlatiouen aus „Cenerentola" und eine

Arle aus „Don Pasquale".

Mailand. Die grosse Tagesfrage ist, wer dazu berufen wird,

die Directlon der Scala zu übernehmen. Mao spricht voo eioem

Dutzend Candidateo, die sieb dazu gemeldet haben. Es ist zu

wünschen, dass die Zeit der Unordnung ihr Ende erreicht und

dass die frühere Blütbezelt wieder In das Haus einziehe.

Neapel. Cesar Casella, der bedeutende Violoncellist, der

hier durch seine Concerte grosse Erfolge erzielte, bat sich nach

Palermo begeben und wird von dort nach Messina uod Catania

geben.

Genna. Eine neue Oper von Noberasco: ..Ktttlino da Ro-

mano •• hat sehr gefallen, obgleich das Libretto sehr matt lat.

Der Compooiat sowie die Darsteller, Signora Moro, Graziaol uod

Guiccardi wurden mehrfach gerufen.

Malaga. Der Piauovlrluose Perelli hat elo Coocert gege-

ben uod gebt von hier nach Granada.

Petersburg. Das Michaeltbeater, das erat vor vier Jahren

mit einem Kostenaufwands voo einer halben Million Rubel neu

gebaut wurde, wird jetzt abermals reataurirt, die Kosten sind

auf 35,000 Rubel veranschlagt.

— Die russische älueikgesellsohaft veranstaltete uoter der

Directlon Anton Rubioatelo’s In der verflossenen Saison zehn

Concerte und acht Solräeo.

— Das im September v. J. uoter Directlon Anton Rubin -

steina hier gegründete Conservalorium zählt gegenwärtg 175

Schüler. Das Honorar beträgt 100 Rubel jäbriieb, in halbjähr-

lichen Raten zahlbar.

Algier. Frl. Werlheimber giebl hier Vorstellungen unter

allgemeinem Beifall, Indessen sind die Einnahmen diesem keines-

wegs entsprechend.

Uoter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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In unserem Verlage erscheint':

MSB
von

H. Meilhac und L. Halevy, deutsch von G. Ernst,

Musik von J. OFFENBACH.

sur la ronde du Brasilien
von

Berlin. Ed. Bote & G. Bock (E. Bock).

Königliche Hofmusikhandlung.

Novasendnng No. 7. Empfclilcnswcrthe Musikalien
von *

B. Schotfs Höhnen in Mainz.
Thlr. SfiT.

Bar(finOller, Fred., Lfllln Roukli, Vals« brillante ... — 17t

Der*. 11 ., Fantaisie clievolcresquc, Op. 202 ..... 1 5

Biller, Ferd., Vnrintionen, Op. 08 — 20

Kelterer, E., L'Argentiuc, Fant.-Maz., Op. 21 (leichte B.) — 15

Fantaisie brillante sur „Faust“ de Gounod, Op. 128 — 17t

Lnbitzky, I., Aurora-Boreale, Suite de Valscs, Op. 260. — 15

l.eybarh, J., Ln Plaintc de l’ExIld, Rom. s. pari., Op. 63 .— 12g

— — Bolero brillant, Op. 64 - 17g

Prudent, K., La Travinta, grande Fantaisie Op. 66 . . 1 —
llavlna, II., llavnncras, Fantaisie espagnole, Op. 52 . — 22g

Schubert, C., Le Menuct de laCour, Esquisse rnus. Op. 204 — 12t
— — Lea Soirdes Enfantines, 6 Valses miguonnes.

No. 1. Colomliine — No. 2. La St. Cathörine n — 5

No. 3. Les Postillons — No. 4. La gr. Pianisto ä — 6

No. 5. Le Premier Succds — No. 6. Le Carne-

val des F.nfantes ä — 5

Schulhoff, J., Galop de Bravour, Op. 17 (leichto B.) — 17t

Stasny, L., La Gracicuse, Schottisch, Op. 97 .... — 5

l^ibllzky.i., Aurore-Boreale, Suite de Valscs, A 4m 0p.260 — 25

Leonbardt, II., II Bncio (Le Rdve), Valse d'Arditi trans-

scril pour Violon avec Piano — 22t

Servals, F., Nocturne de Chopin transcr. p. Vllo. av. P. — 12t
— — 2 Mazurkas „ „ „ — 20

l.ablteky, J., Aurore-BorÄalc, Suite de Valses, Op. 260

pour grande Orchcslre 2 —
„ 4 B ou 9 Parties 1 12t

Ardltl, L., La Tradita (Die Vcrrathcnc), Romance scnlim.

per eanto con acc. di Piano (L'Aurora No. 234) ... — 7t
— — L’Orfanella (Die Waise) Canzone per canto con acc.

di Piano (L'Aurora No. 235) — 7t

l.nx, F., Deutsche Hymne, Prcisgedich(, ftlr 4 Mfinncrst,

mit Harmonie-Begleitung, Op. 27. Partitur 2 12t
— — Dieselbe. Clavicr-Auszug und Singstimmen . . 1 12t

l.achner, V., 6 Ges. f. 4 Mfinnerst„ Op. 32 Heft I u. 2 a — 20

aus dem Verlage von

(E. BOCK)
Königliche Hofmusikhandlung.

Blamenthal, J., L’ange gardien, Morceau de Sa-

lon pour Piano. Op. 54. 17'/* Sgr.

— — Troubadour et Chateleine, Serenade pour

Piano. Op. 55. 20 Sgr.

Köhler, L., Fr. Schubert’s Lieder für das Clo-

vier einfach übertragen und mit Fingersatz verse-

hen. cplt. 2 Thlr. 25 Sgr.

No. 1. Am Meer. 10 Sgr. — No. 2. Ihr

Bild. 5 Sgr. — No. 3. Stündchen. 10 Sgr. —
No. 4. Gefrorene Thräncn. 7% Sgr. — No. 5.

Das Fischermädchcn. 10 Sgr. — No. 6. Der

Doppelgänger. 5 Sgr. — No. 7. Gute Nacht.

12% Sgr.— No. 8. Die Post. 10 Sgr. — No. H.

Frühlingtraum. 10 Sgr. — No. 10. Aufenthalt.

15 Sgr. — No. 11. Der Lindcnbaum. 12'/. Sgr.

No. 12. Erstarrung. 15 Sgr.

Liszt, Valse de I’Opera „Faust“. 1 Thlr.

Meyerbeer, G., Fest-Ouvertüre im Marschstyl für

das Concerl zur EröfFnung der englischen Industrie-

Ausstellung von 1862.

Für Pianoforlc zu 2 Händen 1 V* Thlr. — Für

Pianofortc zu 4 Händen 2 Thlr.

durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.
Sfimmtliche angezcigte Musikalien sind zu liczichon

Verlag von Ed. Bol« dt G. Bock (E. Book), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No27.

Bruck von C. P Schmidt in Berlin. Unter den Undcn No
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Der Führer durch die neueste Olaviermusik.
Ein Repertorium der zuletzt erschienenen Claviercompositionen.

Von •,

Th. Rode.
Ente Stufe (2händig):

a) Zum Studiren.

Louis Köhler. Ermunterung zum Fleisse. 30 leiohto

Uebungsstücko für den Unterricht mit Fingersatz io pro-

.
gressiver Folge. Op. 123. 3 Hefte. Leipzig, Robert

.
Forberg.

Diese 30 UebiingsstGcke des verdienstvollen, zu rast-
los und viel arbeitenden Musikpädagogen folgen ordnungs-
gemäss auf des Componisten leichte vierhändige Stücke,
Op. 121 (3 Hefte, ebenfalls bei Rob. Forberg erschienen).
Das 1. Heft enthält 14 ansprechende Uebungsstücko aus
den Tonarten C-, G-, A-, F- und B-dur. Das zweite Heft
hat iu seinen 9 Nummern aus deu Tonarten C-

t
G- und

D-dur meist anregende Stücke in Rondinoform, mit der
besonderen Kennzeichnung als Walzer, Galopp, Polka, Ma-
zurka, Marsch. Das 3. Heft weist schon 7 umfangreichere
Stücke aus den Tonarten G~ und F-dur und A- und C-
moll (Trauermarsch) auf. Leicht fassliche Meiodieen mit
geschickter formeller Durchführung und harmonischer Durch-
arbeitung zeichnen zum grössten Theile die 30 Uebungs-
stücke aus. Dieselben werden die Lust zum Fleisse bei
der ciavierspielendeo Jugend erwecken und nicht nur, nach
einiger Sondirung, sichtlich zum Fortschritt beitragen, son-
dern aucli das grössore Verstündniss von Rondo, Sonnlino
und Sonnte nnbnhnen. Dieses Opus 123 ist, beiläufig er-
wähnt, vorzüglich gut und correct von der Verlagshandlung
ansgestaltet worden.

Friedrich Damm. Sechs kleine Charakterstücke für das
Pianoforte. Op. 8. Dresden, Ad. Brauer.

Bekanntlich überwuchert in neuester Zeit dieses Genre
den ganzen Musikmarkt. Die nothwendige Folge davon
ist denn auch, dass der „kleine Wandersmann“ und die
„kleinen Soldaten“ fast immer nach denselben umgemodei-
ten Meiodieen der Claviertrommel und Claviertrompeto
mnrschiren, die „Post“ ihre altneuen Claviersignale blasen
muss und der „Steyormärker“ und „Tyroler“ von demselben
Heimweh ergriffen und angeheimelt wird, welches charakter-
8childernden Componisten in überseligster Laune als conse-
quente Durchführung und Nachahmung einer traditionellen

Musik und Gefühls-Charakteristik aus den 20er Jahren
dieses Jahrhunderts erschien. Dieses Op. 6 enthält sechs
Nummern, die, wenn sio auch nicht gewöhnlich er- und em-
pfunden und auch nichts Neues und Prägnantes in der
Charaklerzeichnung aufzuweisen haben, doch noch immer
zu den besseren Stückchen dieser Musikgattung gehören.
Die einzelnen Stücke tragen die Devise: „Choral, der frohe
Wandersmann, die kleinen Soldaten, Steyermärkers Heim-
weh, Tyrolerstückchen, die Post“. Hinlänglich bekannt ist

es, dass diese Verlagshandlung ihre Werko ausgezeichnet
ausstattet, und so wird dieses Op. 6 auch Liebhaber ge-
nug finden.

(2- und 4hiindig.)

Zum Studiren.

J. C. Fachmann. Musikalisches Jugendbrevier. Eine An-
thologie von 270 Tonstücken aus den Werken von Jos.

2G
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Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beellioven elc. und aus dem

deutschen Volksliederschatze für das Pianoforte zu 2 u. 4

Händen. Cassel. C. Luckhardt.

Schon in No. 13 d. Bl. vom 23. März d. J. habe ich

ein anerkennendes Urtheil Ober die ersten Hefte der Op. 40
(2händig) und 41 (4händig) der 270 Tonslücke ausgespro-

chen. Die erste Äbtheiluug Op. 40 enthält in 4 Heften

30 deutsche Volks- und Kernliedcr in fortschreitender Ord-

nung. Es liegen uns aus diesem Opus die Hefte 2, 3 und

4 vor. Aus der 2. Ablheilung (2 Hefte), Op. 41 (4hän-

dig). „Spaziergänge durch den deutschen Volksliederwald“,

liegt uns das 2. Heft vor. Aus der 3. Abtheilung (4 Hefte),

Op. 42 (2händig), „Itislruclive Gänge durch den deutschen

Volksliederwald“ enthaltend, liegt das 1. Heft vor. Die 4le

Ablheilung, Op. 43, enthält in 4 Heften 24 2händige Fan-

tasieen über deutsche Volksmelodieen. Das I. Heft, wel-

ches zur Besprechung vorliegt, weist 13 solcher auf. Die

3. Abtheilung enthält in 8 Heften „Instruclivo Gänge durch

die Compositioncn von Haydn, Mozart und Beethoven“.

Aus dieser Abtheilung liegt das 1. Heft vor.

Die eben angeführten Werke zeigen ein ernstes, päda-

gogisch - künstlerisches Streben ihres Verfassers. Leicht

ausführbar werden sich die meist kurzen Stücke zum eigent-

lichen Gebrauche beim Unterricht auf der ersten und noch

auf der zweiten Stufe mit Erfolg und Nutzen anwenden
lassen. Ganz besonders gilt dies von den in der 3. Ab-
thciiuug meist im Auszuge bearbeiteten Musikstücken der

drei Classiker. Aber auch ausserhalb des Unterrichtes wird

die musicirende Jugend diese Stücke mit vielem Interesse

spielen und sich dabei unterhalten und erholen. Das ganze

Werk hat eine prächtige und correcle Ausstattung erhalten,

und somit wird und muss es sich bei allen practischen Leh-

rern von selbst empfehlen und einführen.

Zweite Stufe (2händig).

a) Zum Durchspielen.

Gustave Klink. La petite Folie. Polka pour le Piano.

Dresden, Ad. Brauer.

Diese wohlklingendo, zwei Seiten lange Composition

basirt auf dilettantischer Alltäglichkeit. Von eigener Erfin-

dung keine Spur. Für das vorwärtsstrebende musiktreibende

Publikum und für die Musikliteratur sind Erzeugnisse dieser

Art von keinem Belang.

A. Ilerion. Dcux Valses pour le Piano. Op. 7. Dres-

den, Ad. Brauer.

Der uns bisher unbekannte Coroponisl könnte mit der

Badarzewskn eine musikalische Ehe eingeben. Selbststän-

digkeit und Erfindung sind auch bei ihm unerreichte Güter.

Dessenungeachtet übt dieser Walzer einen gewissen Ohren-

kitzcl aus, der den Damendilettantismus unsers Jahrhunderts,

als Delicatesse n lo Badarzewskn genossen, nicht zu Todo
füttern wird.

b) Zum Studiren.

A. Ilerion. Deux Valses pour le Piano. Op. 8. Dres-

den. Ad. Brauer.

Dieser Walzer zeigt, dass der Componisl nicht ganz

ohne Talent für Saloncomposilionen ist. Nur arbeite er

sich frei heraus und schreibe mehr für die Kunst, als

für dun Dilettantismus.

Dritte Stufe (2händig).

Zum Durchspieleu.

Friedrich Damm. l
ir* Styrienne. Op. 3. 2m* Styrienne,

Op. 4. Zigeuner-Caprice, Op. 5. Mazurka-Caprice, Op. 7.

Dresden. Ad. Brauer.

Der Componisl hat ein hübsches Talent für Sa-

lonmusik im besseren Sinne. Op. 3 ist von den vier ge-
nannten Stücken dos schwächere und leichteste, welches
auch schon auf der zweiten Stufe gespielt werdon kann.

Op. 4 zeigt schon einen weiteren Fortschritt. Namentlich
hat uns der auf Seite 3 in G-dur gearbeitete Snlz in sei-

ner weiteren Durchführung angesprochcn. Op. 5 u. 7 ha-

ben unsern meisten Beifall, denn in diesen erregt die Art

und Weise der Behandlung und Durchführung der Themen
mehr Interesse. Op. 7 ist unter den vorliegenden Arbeiten

dio bedeutendste und empfehlen wir namentlich diese Ma-
zurka. Sio erfordert auch in technischer Beziehung schon
ein weiteres Vorgeschrittensein.

Vierte und fünfte Stufe (2hfindig).

aj Zum Studiren.

Louis Kühler. „Classische Hochschule für Pianisten.“

Mustersammlung einer Auswahl von ICO der zweck-

dienlichsten Meister - Studien. Leipzig und New - York,

J. Schubert & C.

Der Herausgeber dieser classischcn Hochschule, welche
Meistersludien unvergänglichen Werthes aller Zeilen aus

den Werken der Heroen J. B. Cramer, M. Clemenli, D.

Scarlalli, G. F. Händel und Joh. Seb. Bach enthält, erfüllt

mit diesem Werke ein längst gefühltes Bedürfnis, indem
er sämmtliche Stücke für den Unterricht stufenweise geord-

net, mit Fingersatz, Vortragsbezeichnungen und Anleitungen

zum erfolgreichen Studium und richtigen Verständnis eines

jedon Classikers versehen, nebst Biographieen derselben ge-

geben hat. Uns liegt Lieferung 1, oder von der ersten

Abtheilung dos l. Heft in prächtiger, correcler Ausstattung

vor. Jedes Heft (das ganze Werk wird in 25—30 Heften

mit einer Prämie in 20 Stahlstichen berühmter Virtuosen

und Compouislen erscheinen) kostet im Subscriptionspreiso

12 Sgr. Das Unternehmen empfiehlt sich von selbst.

i«CMU*i

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Dio Königl. Oper wurde am 19.

mit Aubcr's „Maurer“ geschlossen; die hübsche Oper — ei-

gentlich wohl dio erste, welche den Namen des berühmten

Componisteu nach Deutschland trug — hat sich mit Glück auf

den Repertoiren erholten; die graziöse melodischo Musik, wie

das talentvolle Libretto, sichern dem Werke noch heute den

Beifall de^ Publikums. Das Stück an sich hat vor vielen spä-

teren Auber’schen Opern den Vorzug, dass es nicht nur ein

spannendes Lustspiel ist, sondern dem Componisleo auch wirk-

liche musikalische Anhaltspunkte bietet, dass es neben dem
convcrsntionellen Element auch das romantische in den Vorder-

grund stellt; dor zweilo Act besonders mit seinem orientalischen

Wesen gab Auber die Gelegenheit zu pikanten Musiknumtncru,

dio zu den Scencn des ersten Acts einen theatralisch sehr

wirksamen Contrast bilden. Die Aufführung zeigte, dass un-

sere Kgl. Oper för die Darstellung dieses Genres ein sehr ver-

wendbares Personal besitzt, und wir wiederholen unseren schon

öfter ausgesprochenen Wunsch: dio intendnuz möchte in Zu-

kunft die komische Oper mehr als bisher berücksichtigen. Hr.

Woworsky war im Ganzen ein sehr tüchtiger Repräsentant

des Maurers Roger; geht ihm auch z. B. für dio volle Wirkung
des zweiten Finales eine glänzende klangvollo Höhe ab, so ent-

wickelte er doch so viel Leichtigkeit in Gesang und Spiel, dass

wir Ober die gelungene Leistung im Ganzen dio Mängel im
Einzelnen gern vergessen. Hr. Bost brachte, wie früher, so
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nuch heute, die Portio des Schlossers Bnptisle zur beston

Geltung, und auch Hr. Kröger (Leon) wurde seiner stellen-

weise nicht gerade zu dankbaren Partie (wir erinnern nur an

das schwierige und wenig gefällige Duett im zweiten Acte)

in lobeuswerther Weise gerecht. Frl. Gericko als Henriette

so wie Frl. Sanier als Irma gnbeu eben so wohlklingende

Gesangsleistungen, als ihre angenehmen jugendlichen Gestalten

den besten Eindruck hervorbrnchlen; wir dürfen uns Ober den

Gewinn der beiden Inlentvolleu Sängerinnen aufrichtig freuen.

Die Ferieu der Oper dauern bis zum 1. August.

(Friedrich- Wilhelmstfldtischos Theater.) Am 17. d. M. „Die

weisse Dame“ mit Hrn. Walter (vom Hofopernlhenter in

Wien) als George Brown. Wir lernten in dem Sänger einen

der besten lyrischen Teuere kennen, die wir seit Jahren gehört

und fohlten uns um so angenehmer berührt, als das Auftreten

desselben, trotzdem er sich eines guten Rufes erfreut, ohne die

heute so geschäftige Reclnme geschah.- Hr. Waller besitzt eine

wirklich schöne Stimme von edlem Klange, dio sich bis zum

hohen B mit leicht angehenden Brusttönen erstreckt; im Piano

wie im Forle ist der Ton von grossem sympathischen Reize

und nimmt uns, trotzdem der Ansatz manchmal gaumenarlig

und die Vocnlisotion eine meist dunklo ist, sogleich für sich

ein. Dem Bruslregisler schlicsst sich ein wohlklingendes Fnl-

- seit an, welches dem Säuger eine heut zu Tage Oberaus an-

zuerkennende Oeconomie der Mittel und ein wirklich künst-

lerisches Singen gestattet Was wir an dem Sänger auszu-

selzen haben, ist seino Aussprache; er lässt die Vocale in

süddeutscher Weise (lihrl statt führt) erklingen, die Consonnn-

ten (besonders zu Anfang des Wortes) sind nicht scharf genug

und besonders fehlerhaft ist das Ausruhen auf dem zweiten Vo-

cnl bei zusammengesetzten Vocolen, wie z. B. bei der Stelle

,,Ach welche Lust Soldat zu sein“, wo das Wort „sein“ klingt

wio „soiiii—n“. Abgesehen davon dürfen wir Herrn Walter

unser volles Lob niisprechen, er hat uns mit seiner Leistung

sehr erfreut. Wünschten wir bei der ersten Arie noch etwas

gesteigerten Humor nnd eine mehr gewandte Delnillirung, so

waren die Arien des zweiten und dritten Acts reich an reizen-

den Momenten und wurden eben so gesanglich rund als em-
pfunden vorgotragen. Dass sich der Sänger in den cotorirlen

Theilen der Partie manches erleichterte, wollen wir ihm nicht

anrechnen; wir hören lieber das Gegebene gesund und flüssig,

als dass sich der Sänger abquält und doch zuletzt Unvollkom-

menes zu Gehör bringt. Uns Publikum war sichtlich über-

rascht von der ansprechenden Leistuug und überschüttete den

Sänger noch jeder hervorlretenden Stelle (wir gedenken hier

besonders der wahrhaft reizend gesuogenen Phrase „Ich kann

es nicht verstehn“ im Final-Terzell des 1. Acts) mit stürmischem

Beifall. Dio weiteren Rollen des Hrn. Wolter werden uns

wahrscheinlich den Künstler noch von anderer Seile zeigen. —
Frl. Ungar (Anna), Frl. Härting (Jenny), Hr. Becker (Ga-

vestun) und Hr. Tiedtke (Dickson) — Letzterem wäre nur
etwas mohr Stimme und weniger berlinischer Dialog zu wün-
schen — unterstützten den Gast nach Kröffcn. d. R.

Breslauer Correspondenz.

Urcslflu, den 30. Mal 1862.

In meinen früheren Berichten hnbeich der Ausübung von Kirchen-

musik in hiesiger Stadt nur vorübergehend Erwähnung geihan; es

sei mir diesmal gestaltet, etwas eingehender darüber zu berich-

,eu * Trotz der grossen Anzahl von Kirchen in unserer Stadl,

ist die Cathedrale leider der einzige Ort, wo bei — wenn auch

nicht durchwegglänzenden — so doch zureichenden Mitteln Composi-

Honen zur Aufführung gelangeo, welebederWOrdeaowobldergoltes-

dienstlichen Handlungen ale aueb der Kunst geziemend entspre-

chen. Urheber dieses, allein muatergiltlgen Standpunkte Ist Moritz

Broelg, der — eelt etwa 10 Jahreo Kapellmeister ao der Cathe-

drale — ela Reformator auftret und allem Trivialen, was sich in

„der guten alten Zelt“ eingedrängt batte, deo Weg über die

Sobwelle des Tempels wies, in dem allein Religion und Kunst

thronen sollen. Leider sohliesst die Literatur der Kirohenmusik

nicht soviel Meisterwerke eio, dass ao jedem Sonntage ein sol-

ches zur Aufführung gelangen konnte; doch enthält eie immerhin

eine genügende Anzahl von Werken, Id weichen eich, bei zwar

einfacher Behandlung der Kunstmlttel, doch jedenfalls eine wür-

dige, dem Texte entsprechende Stimmung geltend macht. Die

grosse Zshl der Feiertage aber wird festlich durch die vorzüg-

lichsten Werke begangen, welche die Literatur aufzuweieen hat,

und zähle ich zu diesen die Messen von Broslg, Gottwaid, Aiblin-

ger, Schnabel, Klein etc. In ntobt zu langer Zelt werden sieb

diese» Genannten noch die Messen von Liszt und Schumann bei-

gesellen, deren letztere wohl noch vor dem Herbet zur Auffüh-

rung gelangen wird. — Unter den jährlichen Festaufführungeu

nehmen die zu Ostern stattOndeoden ganz besonderes Interesse

in Anspruch. Wie immer, so wurden auch ln diesem Jahre an

den Nachmittagen des Mittwoeb, Donnerstag und Freitag der

Charwocbo die „Lamentationen“ mit Viadaoa’s „Responsorien“

gesungen. In diesen Compositionen zeigt der Meister — einer

der Ersten, der In Palästflna'e Fusselapfen trat — aiobtlicbes Stre-

ben nach bestimmterem Ausdruck und auch das melodische F.le-

ment tritt bet weitem selbstständiger hervor, als bei seinen Vor-

gängern. Am Charfreitagvormtttag wurden während der Verehrung

des Kreuzes die „ Improptria •• von Palästina gesungen. Am Cbar-

Frellage des Jahres 1560 hatte die von ausserordentlichem Er-

folge begleitete erste Aufführung des Werkes In der Sixtinischen

Kapelle zu Rom stattgefuodeo und am Charfreitage 1660 — also

nach 300 Jahreo — führte Hr. Broatg dieselbe CompositiOD zum

ersten Male In der hiesigen Cathedrale auf und wiederholt sie

alljährlich an diesem Tage. — Trefflich einetudirl, zeichneten sich

die ChOre duroh reinste Intonation und entsprechende Scbaltt-

rnngen aus und gehührt dem Dirigenten dafür vollstes Lob.

Ebenso vorzüglich war die Ausführung der Messen von Brosig

(Up. 7) und Gottwaid (Op. 4) ao den beiden folgenden Feiertagen.

Erstere Composillon, ein älteres Werk des zeitigen Kapellmei-

sters, lässt durch ihre durchweg würdige UDd weihevolle Hal-

tung die Grundzflge jener Richtung blioken, welche der Compo-

nlst in seinem Amte später einseblug und bis jetzt unerschütter-

lich verfolgte. — Goltwald’s Messe, sein erstes grösseres Werk

auf dem Gebiete der Kirchenmusik, albmet durchweg dramati-

sches Leben; vorzüglich gelungen Ist der charakteristische Anedruck.

Meiue letzte CorrespoDdeaz meldete Ihnen dea Sobluss der

Saison; einige Matinäen, veranstaltet von Musiklehrern oder Insti-

tutvorstehern, abgerechnet, ist seitdem auob nichts Bemerkenewer-

thes vorgefallen. Eine dieser Matineen gab Anlass zu einer Po-

lemik In hiesigen Zeitungen, welche indessen so persOoliob ge-

führt wurde, dass die damit verbundene, brennende Frage nicht

zur Lösung kam. Der hiesige Oberorganiet Freudenberg feierte

nämlich sein öOjährlges Musiklebrer-Jubiläum durch eine Matinee,

in welcher von ihm gebildete Schüler Clavlerstücke aller Art vor-

trugen. Nebenbei wollte der Veteran aber auch sein Herz von

dem 50jäbrigen Aerger befreien, den die Menge der Unterrichts-

stunden darin abgelagert hatte, und ao hielt er eine, auf dem

Programme mit „Herzensergiessuogen des Jubilars“ bezeichnet»

Rede. Der eile Herr ist weit uud breit bekannt; wem Indesa

20 *
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seios „Originalität" unbekannt wä re, dem diene, das» er als lehr-

begieriger Schüler dea alten Zelter auch eine tQchtige Portion

von dessen „deutlicher und derber Auadruckswelae** eich auge-

eignet hat und Immer recht bereitwillig tur Anwendung briogi.

Auch In dieser aeiner Jubelrede Del seiner künstlerischen Berser-

kerwuth gar Vieles zum Opfer, am aobiecbteaten aber kamen die

Musikinatitute fort, deren Wirken er, mit Ausnahme eines einzigen,

— das der Herren Scholz und Adolf — als Cbarlatanerie oder

Priozipienreiterei bezeicbnele. Ooob nicht uugeatraft sollte er

diesen Angriff unternommen haben, denn Hr. Wandelt, der Be-

gründer der loslitute, aass dicht vor dem begeisterten Redner und

verlor keins von all' den freuodlioheo Epitheien. Oie Rache blieb

nicht aus, vielmehr erschien sie in Gestalt einer von Hm. Wan-

delt abgefaaateo beiaseodeu Kritik der MatioAe. HAtte Hr. Wandelt

übrigeoa mehr Notiz von dem schallenden GelAchter des Publi-

kums genommen, welches die ganze Rede begleitete, ao hfitte er

«ine ernsthafte Entgegnung gewiss nicht für nüthig gehalten und

die ganze unerquickliche Polemik wBre unterblieben. — Oie übri-

gen veranstalteten AuflTübruogen boten, mit Ausnahme einer Soi-

ree, In welcher mehrere, vorzüglich ausgehtldele Schülerinnen

dea Pianisten Hro. Karl Mfcbtlg spielten und die durch Wahl

und Ausführung dea Programms mehr den Eindruck eines Con-

certo als den einer Prüfung machte, nichts Hervorragendes dar.

Schliesslich sei mir noch gestattet, der ThAtigkeit des hie-

sigen „Vereins für classische Musik“ zu gedenken. Seit einer

Reihe von vielleicht 15 Jahren oder Ifiuger bestehend, bringt er

im Kreise seiner, die Zahl 100 übersteigenden Mitglieder jAhrllcb

an einigen dreisaig Abenden zusammen wohl 100 Werke der

Kammermusik zur Aufführung. Das Streichquartett besteht aus

unaern besten KrBlten und die Clavlerpartbleen sind io HAoden

von Künstlern oder befähigten Oilettaoleo. Was nun die Wahl

der CompoBitionen betrifft, ao darf icb getreulich vermelden,

dass, wie Immer, ao auch diesmal dieselben Werke von Haydn,

Mozart und Beethoven — doch hall! um Irrungen zu vermelden,

sei rasch bemerkt: von Beethoven nur bis zu der letzten Periode

— zur Aufführung gekommen sind. Mendelssoho, ein Kind des

Glücks, ist auch hier einige Male zugelassen worden; dagegen

aind Schubert und Schumann nicht [gern gesehene Gfiste und

blieben auch diesmal mit vielen anderen „Neuromaolikero“ aus-

geschlossen. Die erste natürliche Folge lat, dass sieb die Mit-

glieder durch das fortwährende Hören von Compositiooen d«r

genannten Meister so an diese bestimmte Richtung gewöhnen,

dass sie von den epAter geschaffenen oder Oberhaupt von dieser

Richtung abweichenden Compositioneo keinen Eindruck empfan-

gen. So bildet sich eine Einseitigkeit aus, die dann auch im

öffentlichen musikalischen Leben allem Neuen im voraus deo

Stab bricht. Ausserdem ist noch ein anderer Uebelsland zu nen-

nen. Der grösste Thell des Publikums uAmlicb, welches sich

für Kammermusik Interessirt, gehört dem genannten Vereine an;

durch die vielen Aufführungen innerhalb des Vereins erschöpft

sich oatürlicb das Interesse, uod so finden öffentliche Aufführun-

gen von Kammermusik kein grosses Publikum, weshalb sie im-

mer mehr verschwinden. Mit Ihnen verschwindet aber auch die

einzige Gelegenheit, die herrlichen W'erke Scbubert’s und Scbu-

roann’s und ao vieler anderer Meister zu hören und dies ist das

lieklagenswertbeste bei der Sache. Vielleicht kommt einmal elo

feiner Kopf auf den Gedanken, eioen „Verein für nlobtclasslsche

Musik zu gründen, und dann, aber nur dann allein wird das

Wirken des jetzt bestehenden Vereins elo verdienstvolles selo. B.

Feuilleton.

Beethoven nnd Weber.
Vorlrag, geholfen im TonkQnsflerverein

von

Carl Plato.

Es kann dem gebildeten Musikfreunde und insbesondere
dem Musiker von Fncli nicht genügen, sich bei dem Anhören
eines classischen TunslQckes passiv und receptiv zu verhalten.

Vielmehr wird er seine ganze geistige Kran darauf richten, sich

der Gründe bewusst zu werden, warum eine allgemein bewun-
derte Tonschöpfung wirklich so schön isi und warum ihr der

Ruhm gebührt, den sie in den Augen des Publikums be-

sitzt. Je mehr es geling!, diese inneren Gründe zu erkennen,

den Bau des Stückes zu begreifen, den Oedaukengang in dem-
selben zu verfolgen, die absichtsvolle Instrumenietion zu wür-
digen, desto mehr wird sich der Genuss an demselben steigern.

Der Grad des Genusses wird in Verhöllniss sieben zu dem ge-

wonnenen inneren Versländniss der Composilion. Der Musik-
freund und selbst der Musiker von Fach wird in dieser Bezie-

hung nie auslernen. Bei einem sorgfältigen Studium einer

Composilion werden sich immer neue Gesichtspunkte ergeben
und neue Schönheiten erschlossen, deren Erkennen nur allein

ein Genuss mit Bewusstsein zu verschaffen vermag. Der
Zweck nachfolgender Abhandlung ist, die Grösse Bcethoven’s

und Webcr’s aus ihren Compositionen nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten zu begründen und festziistcllen, zu zeigen, worum
Beethoveo in der Sinfonie und Weber in der Opor, insbeson-

dere in der romantischen, die grössten Meister sind, um da-

durch zu einem erhöhten und bewusstvoilen Genuss bei dem
Anhören ihrer genialen Tondichtungen beitragen zu helfen. —

Beethoven’» Grösse zeigt sich zunächst in seiner sprüch-

wörtlich gewordenen Tiefe. Vergleichen wir die Beethoven’sche

Manier in dieser Beziehung mit der Manier anderer Componi-
sten, so steht er in derselben einzig da. Bei dem scheinbar

geringfügigsten Entwürfe, bei der Behandlung des kleinsten

Themas stellt er sich eine Riesenaufgabe.

Wir werden dio Art und Weise der Composilion bei den
Anfang9werkcn Beethoven’s, bei seinen ersten Sonaten, Varia-

tionen, Rondos und bei seiner ersten Sinfonie schon gewahr.
Diese eben genannten Werke, so sehr sie auch nn die Zeit-

genossen ßeethovcn’s, Haydn nnd Mozart, erinnern mögen, un-

terscheiden sich doch wiederum wesentlich von denselben durch

eine tiefer eingehende Modulolion. Diese Tiefe, die uns so

sehr an Beethoven fesselt, nimmt zu in den Werken seiner

zweiten Künstlcrperiudo und erreicht hier ihren Höhepunkt in

der C-mo/f-Sinfonie und in der Ci>-mo//-Sonale. In der Weise,

wie beide genannten Werke mit einer wahrhaft philosophischen

Gründlichkeit componirt worden sind, ist nichts Aehnliches aus

der Feder eines andern Coniponistcn geflossen. Während wir

bei anderen Compnnistcn den kommenden Gedanken schon vor

seinem Eintritte ahnen, so ist dies selbst dem gediegensten

Sachkenner bei Beethoven unmöglich. Weder das Was noch

dos Wio lasst sich bei diesem Geiste errathen. Wenn nun
vielfach behauptet worden ist, dass in der 3. Periode (9. Sin-

fonie und Missa solemnis) die Tiefe und Kraft Beethoven’s zur

Unverständlichkeit und Schwäche herabsinkt, so müssen wir

auch hier zu bedenken geben, dass zu dem Verstehen eines

solchen Geistes ein ebenbürtiger Geist gehört und um mit Heine

zu sprechen: „die Alpen nicht mit dem Cirkel gemes-
sen werden können“. Wir kommen nun zu der harmoni-

schen oder symphonischen Schreibart Bcethoven’s. Dieser zweite

Gesichtspunkt hängt mit dem ersten zusammen und verhält sich

zu demselben, wie Wirkung zur Ursache. Wie Schiller seine

tiefen Ideen in harmonischen und volltönenden Worton und

Sätzen aussprichi, so redet Beethoven in reichen Harmonieeu
und vollen Klängen zu uns. Den Anfang dieser Schreibweise

Anden wir im Adagio der ersten Sinfonie, vor allem aber in

der Sinfonie eroica und in der C-mo/f-Sinfonie. Die Metapher,

dass Beethoven auf das symmetrisch gebaute Schloss Moznrt’s

eineu kühn gewölbten gollnschen Thurm gesetzt liehe, soll

eben den Sinn haben, dass ihm im AuflhQrmen immer grösse-

rer und kühnerer Hnrmonieen kein zweiter gleich kommt. Bei

diesen sich ouflhfirmenden Tonmossen befällt uns nicht selten

eine gewisse Aengstlichkeit. Wir glauben in einem Labyrinth
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zu sein, aus dem uns aber sfefs Beethoven mit sicherer Hand
wieder herausführl. Hierdurch wird bei dem Hürer das Gefühl

der Sicherheit wieder hergeslclll und die Freude, sich wieder

zurecht gefunden zu habeu und im Zusammenhänge zu sein,

gewährt den höchsten Genuss, gewährt das Entzücken des

Seefahrers, der durch die Scylla und Charybdis glücklich hin-

durch gedrungen ist. Wie schon erwähnt, siud die beiden

grössten Meisterwerke die Sinfonie eroica und die C-moW-Sin-

fonie. Beide wirken deshalb so gewaltig, weil in ihnen ein

einfaches Thema auf eine wahrhaft geniale und grandiose Weise
entwickelt und durchgefübrt wird. Die Durchführung steigert

sich lavinenarlig. Mit jeder neuen Wendung muss dio Bewun-
lerung des Zuhörers sich erhöhen. Wer hat wohl bei dem
rsten Anhören jener beiden Sinfonieen eine Ahnung, dass aus

einem so kleinen unbedeutenten Mnliv eine solche Riesen*

Schöpfung geformt werden könne! Wie der Baukünstler aus

Steinen, so formt hier Beethoven aus Tönen. Der Effect bei

beiden Stücken wird ferner aul's Höchste gesteigert durch die

dramatische Composition. Dieses dramatische Element in der

Beelhoven'schen inslrumcnlirung wirkt in der Thal überwälti-

gend. Wenn er den Gedanken bis zur höchsten Spitze ent-

wickelt hat, so lässt er uns den Culminationspuukt seiner Kraft

und Begeisterung auch in den vollen Toumassen erkennen.

Wir glauben alsdann grosse Chöre singen zu hören. Beetho-

ven wirkt in diesen beiden Werken nicht unmittelbar, son-

dern mittelbar, d. h. durch den refleclircnden Verstand auf

das Gernülh des Zuhörers. Allein er versteht es auch, das

Gemülh direct zu erfassen und hinzureiasen. Dies zeigt er

auf eine eminente Weise in der Sinfonie pottorale. Unstreitig

sind der 2. und 3. Satz die am meisten gelungenen. In der

Scene am Bach und in der Darstellung des Gewitters braucht

der Zuhörer nictit erst den reflectirenden Verstand zu Hülfe zu

nehmen. Er kann sich ganz passiv und receptiv verhalten und
die Empfindungen, welche Beethoven durch seine ergreifende

und machtvolle Tonsprache in ihm wnrhruft, auf sein Gemüth
einslrümcn lassen. Auch unter seinen Sonaten finden sich

mehrere, die unmittelbar auf dns Gemülh wirken, und in Bee-
thoven eine Meisterschaft erkennen fassen, dns reiche Gemülhs-
leben, welches ihn in der ersten und zweiten Periode seines

Künsllerlebens beseelte, vor dem Zuhörer erschlossen. Wer
wird nicht durch den Zauber des Adagio in der Cit-mott-Sonate
sofort ergriffen und forlgeführt durch alle Höhen und Tiefen

der menschlichen Empfindung!

Io einer Kritik über Mendelssohn wird es als ein Fehler

gerügt, dass derselbe olt zu sentimental und weichlieh, ja zer-

flossen sei. Der Kritiker geht so weit, zu behaupten, Men-
delssohn habe vorzugsweise für Frauen compnnirL Dies sagt

er in Bezug auf das sonst so schöne Adagio in der A-moll-

Sinfonie. ln wie weil dies l’rtheil richtig sei, lassen wir hier

unerörlert. So viel aber stellt fest, dass Beethoven im Gegen-
satz zu dein weichlichen und zerflossenen Wesen vieler Ro-
mantiker sich auszeichnel durch einen keuschen, starken, männ-
lichen heroischen Geist. Die sinnliche Rossini'schc, Oberhaupt

die sentimental romantische Manier ist ihm ganz fremd und
hätte Mendelssohn und Rossini vorzugsweise für Frauen cont-

ponirl, so müsste man von Beethoven behaupten, dass er vor-

zugsweise für Männer geschrieben habe. Dies mag auch der

Grund sein, warum Manche Beethoven kalt, langweilig und me-
lodieenarm finden. Sein starker und dabei echt deutscher Geist

verschmäht jeden Flitter, jede Melodie, dio nur auf sinnlichen

EfToct berechnet ist, jedes musikalische Geklingel. Seine Me-
lodien sind ernster, einfacher und schmuckloser, aber darum
nicht weniger innig. Eis ergeht uns mit Beethoven, wie es

den damaligen Zeitgenossen mit dem berühmten Parlaments-

Redner Fox erging. Ein Zeitgenosse sagt: „Man bleibt bei

dem Anhören seiner Reden eine Zeit lang kalt, wird aber nach
und nach erwärmt und im weiteren Fortgang zur grössten Be-
wunderung hingerissen“.

Das Gepräge des kühnen, starken, männlichen Geistes fra-

gen die meisten Cnmposilionen Beethovens, vorzugsweise aber
der erste Salz der Sonate pathitique, der Sinfonie eroiea und
die Schlusssätze der C'ia-mo/f-Sonate und der t-mo/Z-Sinfonie.
Durch Keuschheit der Gesinnung ober zeichnet sicli besonders
sein grosses Septelt aus.

Wir kommen nun zu dem letzten Punkte, der gleichsam
den Schlussstein zur Beelhoven'schen Grösse bildet, zu dem
Reichthum seiner Phantasie. Eine unerschöpfliche Phantasie ist

es, die allen seinen Werken ein tief erregtes, inneres Leben
einhaucht. Haydn ontzückt uns durch seine wundervollen
Phantasiegcbilde in der „Schöpfung“ und in den „Jahreszeiten“.
Voo seinen Sinfonien kann dies weniger gellen. Viele sind,

wenn man so sagen darf, schablonenartig gearbeitet Ganz
anders ist dies bei den Beelhoven'schen Sinfonien der Fall.

Jede neue Sinfonie bezeichnet eine neue Stufe, eine neue
Epoche in der Entwickelung seines Geistes und seiner Phanta-
sie. Welche Kluft liegt zwischen der 1. und 3., zwischen der
4. und 7., zwischen der 8. und 9.! Productionen wie die Eroica,
die patlorale und die 9. Sinfonie sind Beethoven nur möglich
gewesen durch dio Uoerachüpflichkeit seiner Phantasie. Welch'
eine Welt von I !een erzeugt die einzige Scene am Bache und
die Gewitterscene am Schlusssätze. Der beste Beweis für die

lebensvolle Phantasie in der pattorale liegt in dem Umstande,
dass man io Düsseldorf in neuester Zeit versucht hat, dieses
Tongemäldu mit lebenden Bildern zu begleiten, um diese Phnn-
tnsiegebilde gleichsam zu verkörpern. Eine der plinntasievoll-

slen Moznrt'schen Sinfonieen ist die JSV-rfur-Sinfonie (Schwa-
nengesnng). Menzel schrieb hierzu ein poetisches Gegenbild
und suchte

(
diese Musik in einem Gedichte zu fixiren. Dasselbe

würde sich* mit weil grösserem Erfolge bei fast allen Beetho-
veu'schen Sinfonieen anwenden lassen, indem sio olle lebens-

volle, charakteristische Phantasiegebilde sind.

Zum Schlüsse dieser Betrachtung sei uns noch gestnttel.

ein Wort Mozarl's über Beethoven’* Grösse und Genialität hin-

zuzulügen. Bei dem ersten Zusammentreffen dieser beiden

grossen Männer äussorle Mozart gegen den Fürsten Esterhazy,

vor dem Beide gespielt hallen: „Dieser wird Euch noch ganz
andere Dinge erzählen, als ich!“ Dass diese gewissormanssen
im prophetischen Geiste gesprochenen Worte bei Beethoven
wirklich io Erfüllung gegangen sind, glauben wir soeben nach-
gewiesen zu haben.

Wir nehmen hiermit Abschied voo Beethoven, um zu

Weber Oberzugehen.

(Schluss folgt.)

Nachrichten.
Berlin. Unter äusserst zahlreicher Betbolligung und Irbbaf-

teil Beifallspeoden fand das 3. diesjährige Abonnemeols-Concert

des K. Musikdir. der MusikobOre des Gsrdecorps Wieprecht im

Hofjäger statt. AI« vorzüglich müssen wir die Ausführung des

„Sommernacbtstraum“-Marsches, des I. Finale aus „Don Juan“,

der „Boberf-Fantasie, der Mehul'schen „Jagd -Ouvertüre“, des

„Reetii du Lion" bezeichnen.

— Auf den bühnen Italiens macht jetzt Flolow's „Martha“

mit ausserordentlichem Erfolge die Hunde.

— Unter dem Titel: „Vater Haydn“ hat Julius Eberweiu

die bekannte Geschichte der Abscbieda-Sympbonio des grossen

Tonmeisters dramatisch behandelt. Das kleine Stück (in Jamben

geschrieben) lat geschickt entworfen und durebgefohrt und eig-

net sieh daher auch zur Aufführung, durch die dem Publikum

eine amusaute halbe Stunde bereitet werden kann. Ala Aubaog

lat dem bet Mathes Im Druck erschienenen kleinen dramatischen

Gedichte ein poetisches Vorwort zu Mozart's musikalischem

Scherz „Die DorfmusikaDteu-Sympbonle“ beigegeben.

Köln, lu der musikalischen Gesellschaft ist unlängst Herr

M. v. Aaantacbewky aus Moskau zum ersleu Male als Compo-

tilai und Clavierspieler vor die Ueffenllicbkeil getreten. Er spieltu

mit grossem Erfolge seine bei A. DerfTel in Leipzig erschienene

Cellosooate, bet deren Vortübrung Ihm der Cellist Alex. Scbmit

aus Köln als würdiger Parluer zur Seile elaud. Ebenso errang

der Componisl mit dem Vorträge seiner in derselben Verlags-

haodluug erschienenen ClavierstOcke rauschenden Beifall.

— Am hiesigen Cooservatorluro ist Frau Marcheai-Grau-

mann vom 1. October ab als Lehrerin der Musik engngirt.

Breslau. Ein schöner Gesang wird niemals seinen Ein.
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druck verfehlen. Der Raoul des Herrn Weller wer von

einem glanzenden Erfolge begleitet, obwohl des Heldenhafte des

Cbsreklers nicht geoz zur Geltung kem. Allein Herr Weller ist

eben elo Sänger, der durch Lieblichkeit und Schönheit seines

Gesanges die Zuhörer jederzeit zu lesselu versiebt, die ihm denn

such mit reichen Beifellsspenden denkten; ebenso seiner Part-

nerin, Erl. Kreutzer, deren Gesang als Valentine eich nament-

lich In der grossen Scene des 4. Aotes durch einen hohen Grad

dramatischer Belebtheit auszeichnete. Herr Walter und Fräulein

Kreutzer erhielten nach dieser Scene einen dreimaligen Her-

vorruf.

Königsberg. Hier starb am 7. Juni der begabte und tüch-

tige Barytonist Jacob Bartacb; früher bei der hiesigen Oper, seit

einiger Zeit als Gesanglehrer privatlsirend. Dem Verstorbenen,

welcher nur das 34. Lebeusjahr erreicht hat und eine tieftrauerudo

Wlttwe hioterlBsat, wurde die lebhafteste Theilnabme gezollt.

hfelsse. Das SAngerfest des Sohleaisohen Sängerbundes fin-

det am 26. und 27. Juli hier statt.

Glauchau. Der Erzgeblrgische Sängerbund hält sein SAo-

gerfest am 26. Juli hier ab. . .

Dresden. Zu Mebul's hundertjährigem Geburtstage kommt

dessen Oper „Jacob und seine Söhne" zur Aufführung.

— In Holow’s „Martha“ debütirte Frl. HA (lisch als Lady

Harriet und Hr. Stolzenberg gastirte als Lyooel. Der für ly-

rische Partieen passende Tonoharakter des hoben Tenors des

Hrn. Stolzenberg, die musikalisch routinirte Geaangstecbnik und

ein oft zart empfundener und gelingender Vortrag machen im

Allgemeinen angenehmen Eindruck. Erl. HAnisch machte durch

Gesangsausführung, wie durch Spiel viel günstigere Wirkung,

als bei Ihrem erateu Debüt; eine nooh feinere und correctere

Durchbildung ihres Vortrage werden ihre Leistung zu einer vor-

trefflichen steigern. Löbenswerth gab Hr. Ereny den Plumkett,

Krau Krebs-Michalesf die Nancy, auch Hr. Weise die kleine

Hollo des Richters.

I.elpsig. Herr Wilhelm Hofmeister, Mitbesitzer der Mu-

sikalienhandlung Friedrich Hofmeister, hat einen Ruf als ordent-

licher Professor der Botanik und Director des botanisoben Gar-

tens von der Universität in Heidelberg erhalten und Angenommen.

München. In musikalischen Kreisen beschäftigt man sich

vornehmlich mit dem grossartig angelegten Muaikfeste, das nach

neueo Bestimmungen am 13., 14. und 15. September statlfinden

wird. Von München aus ist die Anfrage nach Wien ergangen,

ob man um diese Zeit nicht einen Vergnüguogszug zu arrangi-

r en, geneigt sei.

— Der Platz für das neue Theater lat bereits gewählt. Er

ist 60,000 Quadratfuss gross, mit der Fronte gegen daa Rondel

auf dem ehemaligen Eichthalanger.

Hannover. Am 10. Juni fand in hiesiger Schlosskirche

die VermAhluug Joachim'» mit Frl. Welss statt. Die Königin,

die Prinzessinnen und eine Ausserst zahlreiche Versammlung

wohnten der kirchlichen Handlung bei.

Sonderehausen. Am 11. d. M. fand hier ein grosses Gesangs-

Fest statt, das von 30 Gesangvereinen ausgeführt wurde. Das

Fest zerfiel io grosse Ensembleproduktlonen und kleinere Ge-

sainmtaufführungen, welche von den Sobwarzburgischen Vereinen

allein vorgetragen wurden. Ferner betbeiliglen sich an Einzel-

Vorträgen die Vereine aus Blefcherode, Heringen, Griesbaoh, Bil-

zingsleben, Cannawurf, Greussen, Weissensee, Scboilhelm, Gross-

keula, Rockstedt, Heldrungen etc. Unter Aoderen kamen zur

Aufführung: „Schwarzburger Hymne" von Emmerling, eomponirt

von Dörxtling und „Deutschlands Auferstehung" eine von Müller

v. d. Werra gedichtete Featcanlate. Deo Schluss bildete Rei-

chard's „Was Ist des Deutschen Vaterland“. Der Feier folgte

am 12. d. M. eloe Sängerfahrt nach dem Fürst). Jagdschlösse

„Zum Possen".

Wiesbaden. In den gläuzendeu Kursssl-Concerten excelllrt

Fr. Bertram-Meyer.
— Adelina Pattl ist für einen Cyclus von Coooerton In

Mannheim, Frankfurt und Wiesbaden engagirt worden und wird

im Monat August hierher kommen.

Schwerin. Während des Schlusses unserer Hofbühoe wurde

das Publikum durch einen anderen musikalischen Hochgenuss

entschädigt, das dritte grosse mecklenburgische Musikfest, wel-

ches in der Reitbsbo unter Leitung des Hrn. Hulkapellin. Schmitt
uud von den K. Opernsäogeriunen Harrie rs-Wlppero.de Abos,
UoinsAnger Otto aus Berlin, des Hofopernsängers ßr. Schmidt
aus Wien und den vereinigten Sängerschaften der vier meck-

lenburgischen Städte Schwerin, Rostock, Güstrow und Wismar

ausceführt wurde. Am ersleu Tage: .Judas Maccahäus“ von

Händel, in den Solls uud Chören durchaus gtluogeu: am zwei-

ten Tage: Ouvertüre, Chöre und Scenen aus Gluck's „Orpheus,“

die Soli von Frl. de Ahns herrlich vorgetragen, dann die neunte

Symphonie von Beethoven, in den schwierigen Solia exceilirle

voran Frau Karriere - Wippern; am 3. Tage fand ein gemischtes

Concert von Voce!- und Instrumentalmusik statt. Frau liarriers

saog die grosse Arie aus „Oberon" unter stürmischem Beifall. Frl.

de Ahn« folgte mit der sehr schön vorgelrageueu Arie des Sextus aus

„Titus"; derDomsänger Hr.Otlo erndtete durchLiedervor trag lebhafte n

Beifall; das Terzelt aus „Fidelio“ von deu Hrn. Ollo u. Dr. Schmidt u.

Frl. de Abon gesungen, gefiel sehr, ebenso die Lieder von Tau-

berl, vorgetrageu von Frau Harriers. Die Künstlerin musste dem

stürmischen Dacapo • Knie Folge leisten. Der Grossherzog, der

ganze Hof und das Publikum schenkten dem erbebenden Feslo

den reichsten Autheil und der hochherzige Fürst gab den seini-

gen durch das Geschenk prachtvoilerArmbänder au die lutlwir-

keuden Künstlerinnen zu erkeunen.

Mannheim. Bruch'» „Loreley" Ist hier am 14. d. M. mit

grossen) Beifall in Scene gegangen. Der Text von Geibel, anfäng-

lich lür Mendelssohn gedichtet. Ist sicherlich einer der besten

Operntexte. Fr. Mio h ae lis -N i m bs (Leonore) und Hr. Schlös-

ser (Pfalzgraf) zeichneten sich besonders aus und sind wir für die

gelungene Aufführung Hro. Kapellmeister Lachner zu besonderem

Danke verpflichtet. Die Ausstattung ist brillant.

Ems. Die Saison beginnt unter den glänzendsten Auspicien.

Der Kursaal ist bereits mit der Elite der europäischen feinen

Welt gefüllt. In dem Concerle am 9. d. M. zählte man Ober

1200 Fremde. In demselben Concerle Hess sich der Violinvirtuose

Gleiohauff, Sologeiger des Königs von Portugsi, hören. Ch. de

Berlot, der sich unter den Zuhörern befand, applaudirte lebhaft

und sagte nach Beendigung des Concerles dem jungen Künstler

einige schmeichelbaiie Coiuplioiente. Das zweite Concert wsr

suf den 16. d. M. festgesetzt. In demselben traten auf: Alfred

Jafill, Jacquard uud Wllbeimy, ein junger Geiger von

17 Jahren. Ferner wird derTenorist Schneider vom Wiesbadener

Hoftbealer singen und am 20. Juni die Truppe der Bouffcs Pari

•

siena ihr erstes Debüt machen. Für die Auguelconcerte sind eu-

gsgirl: die Damen Cahel, Arlöt, Rosa Kastoer und dis Her-

ren Servais, Vivier, Bella, Alard, Haumaon, Blaer,

Lebeau etc.

Baden. Am 16. Juni wurde die musikalische Saison hier

durch ein Concert in den neuen Sälen des Conversalionahauses

eröffnet. Unter den Mitwlrkeoden ist zuerst Frau Bonl-Bartei

zu nennen, die io einer Cavaline aus „Calharina Cornaro" reiche

Erfolge erzielte, ebenso mit Hro. Brandes Im herrlichsten Ein-

klänge das Finalduett aus der „Favorita“ vorlrug. Herr Brandes

Hess eich ausserdem in zwei Liedern hören und gab einen äcb-
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len Tenor voo reinstem Metalle zu erkenoeo. Oie Instrumental*

Vorträge waren den Händen des Fräul. Colin, Frl. Heermann
und des Hm. Heermann anvertraut. Unter ihnen lat der männ-

licbe Künstler der bedeutendste, ein tüchtiger Geiger, der die

Sonate wie das Saioostück mit gleicher Sicherheit und Ruhe be-

wältigt. Oie beiden genannten Damen sind noch sehr jung und

die Talente, die allerdings unverkennbar sind, noch in der Ent-

wickluugsperiode begriffe», so dass die Auffassung namentlich

noch Manches zu wünschen lässt. — Das erste Concerl hat all-

gemein befriedigt und die arhüusten Erwartungen knüpfm sich

ao die folgenden Coucerte.

Wien. Oirector Salvl bat In London den Tenoristen Ludo-

vioo Grazlani, Bruder des berühmten Baritonisteo, für die Mo-

nate April und Mai der nächsten Saison engaglrt.

—
. Dlrector Treu mann hat das Carllbenter aut 15 Jahre

gepachtet und werden die Vorstellungen Milte August beginnen.

— Die F.ntbüllung des Beethoven-Denkmals io Heiligenstadt

konnte des schlechten Wetters wegrn nicht stalillnden und ist

auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Wir bitten hiernach

die Naobricht io uoserer letzten Nummer zu berichtigen.

— Die deutsche dramatische SAogerin Fr. Agnes Fabbri-

Muider, welche vor ungefähr 6 Monaten von Amerika zurück-

gekehrt ist, wo sie sieb einen bedeutenden Huf in New • York,

Buenos • Ayres, Rio Janeiro etc. erworben hat, ist am K. K. Hof-

Operntheater auf ein Jahr als Gast unter sehr brillanten Bedin-

gungen engaglrt; aie erhält IQ.- ein Jahr 12,000 fl. W. W. Gage.

Prag. Aus Aulasa mehrerer Abhaodlungen der „Prager Mor-

genpost“ unter dem Titel: „das Prager deutsche Theater” ist soe-

ben eine kleine Broschüre „Leber das deutsche K. K. Landes-

Tbeater in Prag” erschienen. Die Verfasser, allem Anschelno

nach mit der Sache vollkommeu vertraut, bemühen sich jrne

Beschuldigungen, Io erster Reihe g<-gen das Vorgehen der Theater-

Intendanz, dann gegen die Tbeaterdirection gerichtet, durch Ao-

führung gegeoatehender Tbatsachen zu widerlegen. Als einen

Beleg dafür, dass der der Tbeaterdirection gemachte Vorwurf, die

hiesige Bübno habe in Vorführung von Neuigkeiten nicht laut Ver-

trag gehandelt, ein ungerechter sei, sagt die Broschüre: Es wur-

den seit Ostern 1858 (Beginn der Direclion des Herrn Thomäf
an Novitäten gegeben: 22 Opern und Operetten, 74 grossere Schau-

und Lustspiele, 120 kleinere Stücke mit und ohne Gesang,

56 grosse Posseu und 6 Ballets (Divertissements), eio Ergebniss.

welches, wio die Verfasser meiuen, wohl so manche grossere

Bübue Deutschlands nicht aufweisen kann.

Bern. Die Liedertafel gab zwei Conoerte, in deren erstem

eie Io gelungener Weise unter Hru. Methfessel's Leitung Mendels-

sobn's ChOre zur „Antigone” aufführte, denen Ueethoven'e Leono-

ren - Ouvertüre (C • dur) folgte. Das zweite Concert ward zum

Beaten der Polen gegeben. Mao sang den „Techerkesaenchor"

von Leoz. Velt's „ewige Burg," Silcher'a „Barbarossa,” Lacbner’s

„Gebet des Kriegers,” sowie mehrere der sobOnsten ChOre aus

„Antigone“.

Brüssel. Kaum ist unsere Oper geschlossen, und schon

kündigt die Directiou die Truppe für die nächste Saison ao/

Unter den eogaglrlen Künstlern finden wir die Namen: Mme.

Bonlart, Mlle. Faibre, vom Tbeälre Lyrique io Paris, Jourdan,

Bertraod und Dubouchet.

— Auf königlichen 8cfrbl von 2. Juni sind folgende Män-

ner bestimmt, die Jury bei der Beurtheilung der musikalischen

Concurrenzarbelten für 1863 zu bilden: Bosselet, Professor des

Konservatoriums der Musik hierselbsl, correepondircndes Mitglied

der Kgl. Academie; Benolt, Componist hierselbsl, und E. Soubre.

Compooist, Oirector des Konservatoriums der Musik In Lüttioh

Sollte einer der drei Herren verhindert sei, die Wahl sozuoeb-

men, so hat der Mioister des Innern das Recht, die Stelle ander-

weitig euszufülleo.

— Die Gesellschaft „Rüunlon Lyrique“ macht bekannt, dass

am 24. September ein grosses Gesangsfest In Brüssel atatiQudrn

soll und ladet einheimische und ausländische Gesangvereine ein,

sich an dem Wetlgesaoge zu betheiligen. Oer Verwaltungsralb

des Festes theilt io den Journalen das ganze Programm ausführ-

lich mit und beschäftigt sich namentlich mit der Classification

der verschiedenen Preisvertbeilungeo ao Fremde und Belgier. —
Wir werden seiner Zeit auf das Fest zurückkommen.

Paris. Io der grossen Oper werden die „Hugenotten“ Geis-

sig gegeben. Das Ehepaar Gueymard sang Valentine und

Raoul, Mme. Duprez die KOniglo und Helval den Marcel. Den

St. Bris saug Herr Castelmary, der Bräutigam der Mlle. Sax;

es ist auzunebmen, dass der Säuger hier engaglrt wird und die

Acquisttion wäre eine gute zu nennen; seine Stimme bat «Inen

angenehmen Timbre und sein Spiel Ist intelligent. Nur der

zeitweilige, ao Provinzbühoen üblige Pathos muss wegfalleo.

Nächstens wird Auber’s „Gott und die Bajadere” gegeben. —
Sehr eifrig wird das Ballet „Die vier Jahreszeiten” elostudlrt,

wtlobes In die „sicillanlscbe Vesper“ eingelegt werden soll. —
Ueher die Subvention von 100,000 Frcs., welche das Thäätre Ly-

rique erhalten soll, ist bis jetzt noch nichts bestimmt worden.

Hr. Karvalbo fährt fort, seine Direotion mit Energie zu führen.

An Stelle der aussebeidenden Sängerinnen sind Mme. Chartoo
und Mlle. Muret, eine Schülerin von Duprez, engaglrt. Unter

den männlichen Mitgliedern Ist ein Bassist Perout, welcher

sehr gerühmt wird, zwei Baritonisteo, lamaäl aus Belgien und

Lutz, ein Tenorist, Pilo, der seinen prachtvollen Stimm-

mittelo die Befreiung vom Militärdienste verdankt. Ausser den

„Trojanern“ von Berlloz wird auob eine neue Oper vou Gounod:

„Mireille” Im Laufe der nächsten Saison gegeben werdeo. Wir

erwähnten in unserer vor. No. der Oper: ..11 etaii une fois an

roi•*, zu welcher ueun Componisteo die Musik geliefert ha-

ben. Die Aufführung Im geschlossenen Kreise war eine glän-

zende; es gefielen namentlich eiuo Romanze von Auber, Terzett

voo Membree, Duett von Oelibes, Ouvertüre voo Costä und Fi-

nale vom Fürsten Poniatowski. Deo ersten Thell des Festes

bildete ein Concert, welches eio Sanctus von Jules Cohen, ge-

sungen von den Sohülero des Cooservatoriums, enthielt; ausser-

dem sang Maria Sax eine andere Komposition von Cohen: „Le

roir*. Gedicht voo Lamartine und ein Männerchor sang den Sol-

datenchor aus Gouood’s „Faust”. — Die Einnahmen der Kaiser-

lichen subventiooirten Theater, der anderen Theater, Concerte,

Cafäs ebantants, betrugen während des Monats Mal beinahe eio

und eine halbe Million Franken.

— „La Hondt du BresiUtn" voo Offenbsob Ist vollständig

m togut. Das Tboätre im Palais Royal ist fast zu klein, um die

Menschenmenge zu fassen, welche allabendlich das Lied hüreu

will. Arban hat eine Polka naeb Motiven des Liedes geschrie-

ben, welche ln den Coucerten der Cbamps Elysäes gespielt wird,

— Die Gesangvereine des linken Seineufers haben ihre

erste Versammlung im Cirque Napoleon unter Bazin’s Leitung

abgehalten. Der Seioepräfect selbst wohnte der Versammlung

bei. Dia zweite Versammlung wird Pasdeloup leiten. Letz-

terer wird übrigens mit grossem Chore und Orchester Men-

deiasohn's „Elias“ zur Aufführung bringen.

— Ob Mlco das Theater fo Madrid erhalten wird, ist noeb

fraglich; man sagt, dass Mme. Penco mit dem Sohne von Cal»

zado die Cautioossumme stellen wird. Der Mioister hat bla

jetzt noch nicht eingewllllgt; er verlangt das Engagement der

Patti) u. a. auch zwei neue Opern. Die Entscheidung steht

bald zu erwarteu.
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— Im Conversatorlum bat die Prüfung der ZOglinge begon-

nen, welche am Ende de« Jahres zum Coucurrenzvorlrage zuzu-

lassen sind. Die MAdchen müssen Riess’ Conoert In Cis-moll,

die mAnohcben ZOglinge den letzten Satz der Beethovcn’echeu

Cie-moll-Sonsle spielen. Laut Bestimmung muss das bei der

Concurreoz gewühlte Stück genau nach dem Originaltexte ohne

eine Aenderung vorgetragen werden.

— Bocoo. der Direotor des Tealro Regio in Turin ist hier

angekoromeo, um neue KOnatler zu eogagiren. — Leopold de

Meyer ist nach der Schweiz abgereist.

— Am 18. Juni Nachmittags 3lj Uhr faod In der Kirche St.

Roch eine Aufführung unter Verovilte's Leitung statt. Mlle. de

Talsy sang ein ..O Satutaris von Auber mit Begleitung von

MAnnerchor, Harfe und Orgel. Das Werk ist nicht im Druck er*

schienen.

— Für Compoaitlonen zweierlei Gattung hat das Journal

„L’OrphÄon" Preise ausgeschrieben: I) Für eine Composllioo für

vier Mfiunerstimmen mit Begleitung von 4 Blechinstrumenten.

Zu Preisrichtern sind ernannt: Kästner, Amhroise Thomas, Cla-

plsson, Mellinrt, F. David, Limnander, Eiwart, Jonas uod Simon.

Erster Preis: Goldmedaille von 200 Frcs., zweiter Preis: Goldme-

daille von tOO Frcs. 2) Für ein Lied ohne Worte für Singslimme

mit Pianobegleltung; der Charakter des Liedes soll einfach, aber

majestätisch sein, und wohl geeignet, Natiooalmelodie zu wer-

den; einziger Preis: Goldmedaille von 500 Fees.

— Jules Lovy, Chef - Redacteur des Menestrel, Mitarbeiter

des Journal amüsant nnd Secretalr des Thedtre Lyrique ist am
8. Juni gestorben. Lovy ist ein Deutscher von Geburt, er Ist

1801 In Fürth (Balern) geboren und ist der Sohn von Israel Lovy

einem trefflichen Musiker, der apAter Cantor an der Synagoge io

Paris worde. Jules maohle seine Studieo unter der Leitung sei-

nes Vaters, widmete sich der religiösen Musik, verlies« jedoch

bald diesen Zweig der Kunst uod wandte sich der Journalistik

zu. Von 1827 bis 1863 war er als Journalist IhAllg. 1833 grün-

dete er die Zeitung „Le Menestrel" uod wusste die bedeutend-

sten Krüfte für dieses Blatt zu gewinnen. Ebenso bescheideo,

wie unterrichtet, besnss Lovy zwei selten vereiote Eigenschaften

Geist und Herz. Seine Irdische Hülle wurde auf dem Israeliti-

schen Friedhofe bestattet.

Glvef. Sonntag den 21. Juni feiert die Stadt Givet den hun-

dertsten Geburtstag von E. N. M6bul. Die Ordoer des Festes

erllessen einen Aufruf an alle französischen Gesangvereine, an

der Feier Iheilzuoehmen. Von den Vereinen soll gemeinschaft-

lich ein für diese Gelegenheit componlrler Chor von Camille

de Vos gesungen werdeo. Eigenthümlich Ist die Erscheioung,

dass, obgleich es eine Feier für den französischen Toudicbter

gilt, doch uoler den 600 SSngero der bei Weitem grössere

Theil aus Belgien gekommen Ist.

London. Uounod'a „Faust“ hat auch hier siegreich seinen

Einzug gehalten und ist Repertolroper des Majesiatslheaters ge-

worden. Dawlson, der gefürchtete Times - Kritiker sagt In die-

sem Blatte nach der ersten Aufführuog des Werkes Folgendes:

„Die enthusiastische Aufnahme, welche die erste Aufführuug des

„Faust" bei der glAnzonden und das Haus In allen Tbeileo fül-

lenden Versammlung gefunden hat, scheint dem Gounod'scben Mei-

sterwerke Io England dieselbe Popularität zu progoosticlren, wie sie

bereits in Frankreich, Belgien, Deutschland u. Italien erzielt wordeo
ist. Seit Jahren haben wir keinen entschiedeneren Erfolg erlebt.

Noch hlnzuzufögen ist ferner, dass die Oper ln brwun-
dernswerlher Weise vorgefübrt wurde, uod dass die Vorstellung

dem Kapellmeister Ardili (welcher, da Hr. Gounod erst in der

letzten Minute aolaogte, allein die Proben und Eiostudirung zu

leiten hatte) zum hohem Ruhme gereicht. Der Compooist konnte

wohl zufrieden sein mit der Ausführung seines Werkes und

musste sich durch den jede Soene unterbrechenden Applaus uod

Dacaporuf geschmeichelt fühleo. Dies Hauptdarsteller wurden

nach jedem Acte gerufen; als bekannt wurde, dass Gounod Im

Hause anwesend sei, wurde er zweimal gerufen und herzlich be-

willkommnet.“ Der „Faust" absorblrt das luteresse des Opern-

Publikums und eine andere Oper im MAjestBtslheater bat augen-

blicklich ihre Zugkraft verloren. — Direclor Mapleson bat einen

andern Magnet gefunden, der mit „Faust" alterniren wird, dieser

ist Mad. Riatort, welche für 8 Vorstellungen engaglrt ist. — Im

Covenlgardentheater wurde neu elnstudirt „die diebische Elster“

gegeben. Die Partie der Ninelta, früher In London von den

Dameo Fudor, Malibran, Grlsi, Per.co, Lotto gesungen, war dies-

mal Adel Ina Patti aovertraut wordeo, die auch io dieser Rolle

einen Immensen Erfulg erzielte; man stellte sie kühn an die Seite

der Grisl und Malibran. Von Mryerbeer'achen Opern wurde

In eloer Woche im Coveotgarden der „Prophet“ and „Robert“

gegeben; io letztgenannter Oper drbutlrle Ob in von der grossen

Oper io Paris als Bertram. — Die Lumley'schen BeneQzvorstel-

lungeu haben ihr Ende erreicht. Lumley bat der GrAün G»lr
tani ein Armband zum Geschenk gemacht. Dasselbe ist eigens

für die Dame angefertigt und reich mit Edelsteinen besetzt. Die

innere Seile trAgt folgende Inschrift: „Marie Piceolomlol, GrAQn

Gaötanil Andenken aus Achtung und Dankbarkeit. B. Lumley.

London, 8. Juni 1863".

— Jules Benedict hat am 22. Juni In St. James Hall ein

grosses Concert unter dem Schutze des Prinzen und der Prin-

zessin von Wales veranstaltet, dessen Programm aus 44 Num-

mern bestand. Die bedeutendsten Geanngskünstler und Instru-

mentalkrAfte wirkten mit; Ardili, Mellon und Benedlot dlrl-

glrteo das Orchester, am Piano accompagoirten neun andere Her-

ren wechselweise,

— Die ..'National Choral Society" führt am 24. d. M. In Exeter

Hall unter Mart in 's Leitung Meudelssohn’s „Lobgesang“ uod

Rosslni’a ..Stabat mater" auf. Mme. Albonl uod Sims Reeves

wirken mit.

Dublin. Io dem letzten Concerle der hiesigen Philharmoni-

schen Gesellschaft wirkte Slglsmuod Thalberg mit; er spielte

das Beetboveu'acbe C - moll • Concert mit Orchester, ferner eine

„Trovatore'‘-Faulasie, Irische Melodieen und schliesslich „kamr,

neert Aome".

Algier. Zur Abschieds-Vorstellung hatte Mlle. Wertheim-

ber den „Propheten" gewAhlt. Wenn man annimmt, dass die

Direolion für die mise-m scent des grossen Werkes nur wenige

Tage Zeit hatte, so muss man dieselbe vortrefflich nennen. Die

Rolle der Fides wurde von Frl. Wertheimber mit dramatischem

Feuer gesungen. Mr. Philippe sang den Johann. Die übrigen

Partieen waren Io ziemliob guten HAnden. Der Eindruck, den

die Oper auf das hiesige Publikum machte, war so grossarllg,

dass das Publikum bei gewissen Stellen sieb von den Sitzeo er-

hob um zu applaudiren.

REPERTOIRE.
Wismar. In Vorb.: Orpheus in der Unterwelt, die

Verlobung bei der Laterne von OlTcnbach.

D au zig (Sommertb). Io V.: Wlttwe Grapln von Flotow.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

'erlBg von Ed. Bote & S. Bock (E. Book), Königl. Hofmusikhmidlting in Berlin, Französische Str. 33 (
. und U. d. Linden No. 27.

Oruik von C. F. Sklunidt in ticrlin, Unter den Linden No. 30.
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Psalmen für alle Sonn- und Festtage des evangelischen Kirchenjahres

herausgegeben von

(Band VIII.—X. der „Musica

Als wir vor einigen Wochen über die gnnze Sammlung
der Musica sacra einen Artikel in diesen Blattern brachten,

richteten wir schon damals unser Hauptaugenmerk auf die

drei Bünde, weiche Emil Naumann herausgegeben hat und
bemerkten damals sogleich, auf diesen Tlieil der Sammlung
specieller eingehen zu wollen. Eine Sammlung von Psal-

mon dürfte an und für sich keinen so hohen Werlh, ausser

dem musikalischen (falls die Auswahl dor Psalmen eine

gule ist) in sich tragen. Sie werden componirl um von
Gesangvereinen oder anderen Chorinstiluten in Kirchencon-
cerien gesungen zu werden. Hallen die drei Bünde der
Musica sacra, welcho Emil Naumann herausgegeben hal,

nur den Zweck
,

welchen alle herausgegebenen Mu-
sikstücke mit ihnen Iheilen, durch den Vorlrng wei-

teste Verbreitung zu findet), so würden wir einfach

die Sammlung als eine gute Aulhologie von Kir-

chenrompositionen empfehlen, vielleicht bei diesem oder
jenem Psalm etwas länger verweilen, um eine musikalische

Schönheit zu beleuchten. Streifen wir aber das Musikalische
ab, so bleibt das ästhetische Prinzip zurück, welches wirklich

werlh ist, verfochten zu werden, ein Prinzip, dns vielleicht

«och viele Widersacher finden, aber doch zu seinem Hechle
golnngen wird; es gilt, den Kirchengesmig in die evangeli-

sche Kirche einzuführen, es handelt sich darum, den Chor-
gesang mit dem der Gemeinde zu verschmelzen, dio Liturgie

soll durch Musik zu einer erhebenden und ergreifenden
Andachlsstunde geschaffen werden. Wer den katholischen
wie den evangelischen Goliescliensi kennt, der weiss, wie
verschieden der Culltis beider Confessioncn, wie mehr äus-

Emil Naumann
sacra“; Berlin, Bote 4 Bock).

serlich der Ritus der rOmisch-katholischen Kirche ist, aber

der muss auch wissen, wie gerade durch diese äusseren

Einwirkungen das Innere angeregt wird und das Herz und

die Seele sich ergriffen fühlen. Die Predigt und ein Paar

Choralverse, dazwischen die einfache Liturgie, das sind die

drei Factoren, die den evangelischen sonntäglichen Gottes-

dienst bilden. Der Geistliche spricht, die Orgel ertOnt, aber

die Gemeinde bleibt ausschliesslich auf den im einfachen

Unisono gesungenen Choral beschränkt. Ohne diesen

schlichten, und wenn er unter Orgelbegleilung «»gestimmt

wird, immer wirkungsvoll bleibenden Chornlge9nng irgend

zu nahe treten zu wollen, dürfen wir doch unumwunden
nussprechen, dass derselbe in dieser Gestalt allein nicht

nusreiche, daher andere bedeutsamere Formen sich ent-

wickeln müssen, wenn von einer Beiheiligung der Gemein-

den am Gesänge die Rede sein soll. Dies wird unsAllt
recht klar, wenn wir noch unter dem Eindrücke dW
Gottesdienles in der Berliner Dotnkirche in eine an-

dere Kirche treten. In solchen Momenten empfin-

den wir wahrhaft und in tiefster Seele die Noth-

wendigkeit des Kunst - Gesanges in der evangelischen

Kirche, in solchen Augenblicken fühlen wir, einer wie gros-

sen und bedeutsamen Aufgabe Emil Naumann sich unter-

zogen fiat und wie glücklich ihm die Lösung derselben

gelang. Der erste, welcher einsah, dass dio äussere Form
des evangelischen Gottesdienstes einer Abänderung bedürfe,

war, wie wir bereits in unserm früheren Artikel bemerkt,

der hochselige König Friedrich Wilhelm IV., der Beschützer

aller Künste und Wissenschaften. Der König wollte den
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Gemeindegesang dadurch zuerst einfäliren, dnss er die Psal-

men nllernirend von Chor und Gemeinde slrophenwcise vor-

gelragen wünschte, zugleich sollte aber das höhere Kunstziel

nicht ausser Acht gelassen werden. Felix Mendelssohn

wurdo beauftragt, Psalmen für den Königl. Doiuchor zu

schreiben und lieferte deren vier; nach seinem Tode wurde

Otto Nicolai dafür bestellt und an dessen Stelle Irnl Emil

Naumann. Naumann erkannte sehr bald das Richtige und

hielt es für angemessen, zur Ausführung seines Zweckes

grössere Reisen in's Ausland anzulreten, um dann, nachdem

er vieles geprüft, dos Beste für sein Vorhabon zu benutzen.

Lr ging nach Rom und hörte den Chor der Sixtinischen

Kapelle, er reiste nach London in die Welminsler-Ablei,

besuchte die preussische» Rhcinionde und hat sogar in

einem früheren Jnhrgnngo d. Bl. einen Artikel über den

kräftigen, reinen Kircbengesnng der Dorfschulkinder daselbst

geschrieben. Dort scheint er zu einem endgültigen Re-

sultate gekommen zu sein, welches ihn bestimmte, seine

liturgischen Psalmen so zu schreiben, dass die Gemeinde

unisono in declamnlorischer Form den Text, auf einem Ton
ruhend, ausspreche, worauf ein Sängerchor im rodirtimmi-

Sulze antwortet. Naumann führt diese Art von Wechsel-

gesang zuerst in Chornlform, dann in freierer Gestaltung

aus und giebl in einem Auhango Beispiele von Psalmen,

wie von einer Liturgie, wie sie leicht eingeführl werden

könnten, sobald dio - evangelischen Kirchen mit Sängerchören

versehen würden. In Berlin haben wir zwei Kirchen evan-

gelischer Confession, welche einen Kunstchur besitzen; es

sind dies die Hof- und Domkirche und die Garuisonkirclie.

In manchen Städten Prrussens sind bereits Sängerchöre

eingeführt und wir glauben erwarten zu dürfen, dass die

vom hochseligen Könige angestrebte, von Naumann nusge-

arbeitete Idee zur Reform des Gottesdienstes reiche Früchte

tragen werde.

Wie wir bereits oben angedeulet, wäre es hier kaum
am Platze, jeden einzelnen der zur Sammlung gehörenden

Psalmen namhaft tu machen, zumal viele davon bekannt

sein dürften. Wir wollen jedoch unsern Lesern die Namen
der bedeutendsten Coinponisten nennen, welche in den ein-

zelnen Banden vertreten sind. Band VIII bringt Neithardt,

Mendelssohn, Nicolai, Kästner, Hdler und den Herausgeber.

Im Bande IX Huden wir grössere Arbeiten von Grell und

Meyerbeer. Der 51. Psalm vou Grell (12slimmig) ist ein

Werk im strengen Styl, voll Klarheit und Würde; man hat

dem 91. Psalm von Meyerbeer gerade diese Eigenschaften

ubsprechen wollen, und wir selbst gestehen, dass der Psalm,

welcher 8stimmig ist, nicht den eigentlich kirchlichen Cha-
rakter trägt; aber wir entsinnen uns noch heute des gross-

artigen Eindrucks, welchen das Werk auf uns machte, als

wir dasselbe vor einigen Jahren in London hörten. Der
Componist erhebt sich zuweilen zu dramatischer F'orm, in

den Steigerungen erkennt man den Bülmencomponisten,

aber das Bibrlwort hat ihn begeistert, das fühlt man, und
in welcher Form sich diese Begeisterung kund giebt, muss
dem Hörer glcichgiltig sein, Sobald sie überhaupt herzge-

winnend und seelenstnrkend ist. Band X. enthält Werke
der oben genannten Componislen ausserdem von Richter,

Reinthaler und Stahlknechl und im Anhänge die Psalmodien
und Liturgien des Herausgebers.

Da die Sammlung erst kürzlich in der OelTi-ntlichkeit

erschienen ist, so lässt sich eine weilore Verbreitung kaum
unnehmen. Sollte es uns gelingen, durch diese Zeilen et-

was dazu beizutragen, wäre uns ermöglicht, durch diesen

Artikel den angeslrebten Zweck auch nur um eino Zoll-

länge dem Ziele näher zu rücken, so würde uns das Be-
wusstsein. ein grosses edles Werk befürwortet zu haben,
eine glückliche Stunde bereiten, und wenn dereinst die

evangelische Kirche den Kunstgesang verbunden mit dem
Gottesdienste in seinem Ritus wird aufzuweisen haben, so

werden wir mit Stolz auf die Zeit zurückdenken, wo wir

es versuchten, der guten Sache das Wort zu reden. C. G.

Acjrvra*

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Wir haben unseren Lesern noch zu

berichten, dass mit der letzten Vorstellung am 19. d. M. auch

die bisherige Orchester-Stimmung im Kammerton nufgehürt hat

und kündig die tiefere Noruialstimmung eintreten wird. Wir

iweileln nicht an der WohlthStigkeit dieser noucn Einrichtung,

erwarten aber auch keineswegs — wie das von anderen Seiten

angedeulet worden — grosse Wunder in Bezug auf Conseni-

rung der Sopran- und Tenorstimmen; vielleicht grade in Hin-

sicht aut hochliegende ganze musikalische Phrasen dürde sich

der Unterschied als ein nicht zu bedeutender herausstellon, und

was die Klangwirkung im Ganzen bclrifTt, so werden wir die

Resultate abzuwnrlon haben. Ob dio liefen Bässe mit der

neuen Stimmung zufrieden sein werden, bezweifeln wir durch-

aus; unsere heutigen tiefen Bässe haben die Stimmen säniml-

lich in die Höhe schrauben müssen um die unbequemen Türm

E. V, ja auch Fis (wie sio die Rollen Bertram, Marcel cic.

fordern) geben zu können; dadurch ist aber die tiefe Lage klang-

loser, körperloser und schwerer angehend geworden, so dnss

die liefen Töne E, Es (ü und C sind fast ausgestorhen) kourn

noch als wirkliche Töne gellen dürften. Wie werden bei der

neuen Stimmung die tiefen Stellen des Snrnslro, Osmin, Dandnu

(„Jessonda“) klingen? In die Höhe treiben lässt sich — oft

sogar ohne Nachtheil für die Klangsrhönheit des Tones — fast

jede gesunde Stimme, das Treiben nach der Tiefe zu nimmt

dem Tone den Klang uml macht ihn rauh und schnarrend.

Jedenfalls wird die neue Einrichtung Stoff zu inlurcssanlcu

Beobachtungen geben, und so anerkennenswert.1
! der Versuch

geheissen werden muss, so kann doch von einem praktischen

Vortheil nicht eher die Heile sein, als his ein solcher auf die

Länge sich wirklich herausgestellt hat. Besonders sind wir

darauf neugierig, ob die bisherigen Transposilionen, wie z. B.

des Terzetts in „Teil“, in Zukunft nicht mehr nothwendig sein

werden.

(Friedr.- Wilhelrnslädlisches Theater.) l)cr Wiener Tenor,

Ilr. Walter, hat sein Gastspiel beschlossen, ohne dnss cs ihm

— und wir sagen init vollem Bewusstsein „leider" — gelang,

dos grössere Publikum bcrauzuzielien. Wir bedauern das der

vielea guten Eigenschaften des Künstlers wegen recht sehr.

Freilich trägt auch das ewige Einerlei de9 Repertoirs einen

grossen Thoil der Schuld; es ist dem Publikum nicht zuzumu-

then, ewig und immer „dio weisse Dame, Stradclla, Martha" etc.

anzuhören. Herr Waller sang ausser Repetitionen des George

Brown nur noch zweimal den Strndelln, und erwarb sieb auch

in dieser Partie durch seinen seelenvollen Ton wie durch sei-

nen künstlerischen und überall das rechte Manss hallenden Ge-

sang den vollsten Beifall der Sachverständigen und des ver-

sammelten Publikums. Wir senden dem Künstler den Wunsch
nach: ihn möglichst bald einmal in der Künigl. Oper zu büren,

wo Repertoire und Ensemble ihm ein grösseres und günstigeres

Feld erötTnen. Dio Vorstellung des „Stradella“ blieb hinter

früheren dieser Bühne zurück, sic war sichtlich in der Eile zu-

sninmengestellt, selbst die beiden Banditen gingen in den Fer-

maten und Rilardnndo's ihres Duetts nicht miteinander, ausser-

dem hat Herr Ticdtke zu wenig Stimme für dergleichen Auf-

gaben. Fräul. Slogcmnun (vom Königsberger Sladfthoaler)
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sang die Leonore mit bestem Bestreben, aber mit angegriffener

Stimme und zu geringer Colornlurfertigkeit; vor Allein fehlt ihr

Buhe und Gleichmüssigkcit des Gesanges.

(Kroll's Theater.) Diese BQluie entwickelt eine grosse

Hfihrigkeit, sie giebt »llo Tage Opern und die Annehmlichkeit

des l,oc»K welches sich unter der jetzigen Leitung des Herrn

Engel seiner ganzen frQheren Beliebtheit wieder erfreut, führt

stets ein zahlreiches nnd befriedigtes Publikum herbei. Das

Bcperloiro besteht auch hier bis jetzt ous den vielfach gespiel-

ten Opern, die sich in veränderter Besetzung wiederholen; die

jüngste Zeit brachte „Liebestrank“, „Waffenschmied“ und

„Nachtwandlerin“ neu sludirt. Leider fehlte dem Personal fOr

die beiden erstgenannten Opern ein tüchtiger Buffo, wie diese

llOhne ihn iin vorigen Jahre in Hrn. Hellmuth besessen; Herr

A big er hat für dieses Fach weder die erfordcrlicho Biegsam-

keit der Stimme, noch den unumgänglich nothwendigeu Humor.

Die „Nachtwandlerin“ ist wohl für diese Bühne eine viel zu

schwierige Aufgabe, sie beansprucht in den Partien der Amine

und des Elwin zwei virtuose Künstler, und sie verlangt in der

Einsludiruug mehr Zeit und Ruhe, als hier darauf verwendet

werdon kann. Deshalb war die Aulführung auch nicht mehr

als ein Versuch, welcher uboe Schaden für das Institut unter-

bleiben konnte. Fröul. Suvanny wird trotz aller Mühe und

mancher guten Eigenschaft schwerlich jemals eine Amine

werden, es fehlen ihr die klangvolle, runde Stimme, die des

grösseren AfTects wie des süssen Piano mächtig sein muss und

auch die hier geforderte Virtuosität der Technik. Die Amine
des Frl. Suvanny war höchstens eine mikruscopischo Ausgabe

der Bolle. Ganz besondere Aufmerksamkeit wird die Sängerin

den Piano-Tönen zu schenken haben, der Gesang in den Nackt-

wnndler-Scenen klang geradezu unschön, der Ton hatte keine

Spur von irgend einer Klangfarbe, or war scharf und trocken

;

diese Sccncn dürfen nicht mit fast geschlossenem Munde go-

sungen werden, das nüthige Piano muss im Gcgenlheil durch

deutliche Aussprache Ausdruck erlangen, also mit geöffnetem

Munde gegeben werden, aber es muss auf seelischem Grunde

basiren und nicht nur mechanisch sein. Für die Ausführung

des Colnrotur-Gesangcs muss sich Frl. Suvanny — abgesehen

. von grösserer Fertigkeit und besonders von eiueiu runderen

Triller — freundlichere Züge ongewühnon; die fast stets heruo-

tergczogcneu Mundwinkel geben ihrem nnmuthigen Gesichto

etwas Weinerliches und dem Gesänge den Ausdruck des Mühe-

vollen, Gezwungenen. Auch Hr. Himmer — als so tüchtigen

Sänger wir ihn stets anerkannt haben — ist kein brillnntcr

Vertreter des Elwin, os fehlt ihm dafür Frische der Stimme

und Ausdauer in der hohen Lage. Im As-dur-Satz des Finale

(hier 2. Acl) muss das hoho B kräftig angeschlagen und ge-

halten werden, wenn nicht der gnnzo Effect verloren gehen

soll. Wegen der Arie wollen wir mit dem Künstler nicht rech-

ten, wir haben sie mit ganzer Wirkung seit Rubini, für den

sie geschrieben war, nicht wieder gehört. Das Gelungenste

gab Hr. Himmer ira ersten Aclo. Für den Dirigenteo bemer-

ken wir, dass das Unisono der ganzen Es-dur-Stellc im Fi.

nnla eine Geschmacklosigkeit ist, die selbst Italiener nicht be-

gehen, das ersto Mal muss Elwin dio Stelle allein singeu, dann

Iritt (wio Jenny Lind das zuerst eingeführt hat) Amine zur

Steigerung des Elfecls mit hinzu; ausserdem aber verlangt die-

ser Solz, wenn er nicht monoton und leiermässig werden soll,

. eine viel grössere Nuancirung im Crescendo.

Der Slcrn'sche Gesangverein hat seine Thnligkeit vor den

diesjährigen Ferien durch das alljährlich wiederkehrende Lic-

dcrfesl in Treptow in der vorigen Woche beschlossen. Der

Verein schein! bei dem wolkengcbietcmlcn Zeus iu ebenso

hoher Gunst zu sieben, als bei dem Publikum, denn der Tag
des Festes war zugleich nach schweren und anhaltenden Re-

genslrümen der erste schöno Tag; die Sonne wirkte erquickend

auf das Gcmüth des Menschen, der blaue Himmel lächelte so

anmulbig, dass der grosse Feslplatz Tausende von Zuhörern

gefasst halte, die den Verein, der sich im Winter Lorbeeren

errungen, wieder einmal den frohen, munteren Qunrletlgesang

anstiinrnen hören wollte. Interessant ward das Programm

durch mehrero neue Compnsitionen, die zum ersten Male gesun-

gen wurden. Krignr’s „Vesper“ ist ein Quartett, welche» eine

genaue Kcnntniss der Klangwirkungen verrälh, die durch den

gemischten Chor zu erzielen ist; dabei ist die Stimmführung

zu rühmen. Einen lebhafteren Character trägt das Quartett von

Radecke „Der Mai ist da“, dessen Wirkung durch die

Soprnnstiinincu (welche überhaupt an diesem Tnge den

übrigen drei Stimmen gegenüber zu bescheiden auftraten) et-

was beeinträchtigt wurde. Richard WQerat's „Jubilate“ ist

eioo kräftige Composition, durch harmonische Färbungen reich

gewürzt. Ausser den genannten Quartetten wurden vielo be-

kanntere Compositiunen unter reichem Beifall gesungen. Tau-

bert's Lied „Der Knab’ vom Berge“ musste sogar wiederholt

werden. Die Ferien des Vereins haben begonnen; derselbe

wird, wio wir hören, in der letzten Hälfte des August sich

wieder versammeln, um mil neugesammellen Kräften die Win-

leraufTührungen vorzubereiten. d. R.

Londoner Correspondenx.

London, den 27. Juni 1863.

Die Saison ist aut ihrem Höhepunkt angelangt, jeder Teg

bringt drei, vier Coocerte; Alles drängt, den gegenwärtigen Au-

genblick auszuheulen, denn der nabende Julimonat droht die

fasblonable Welt dem Raume der Metropole zu entführen.

Wie die City unaufhörlich der Stapelplatz des Welthandels,

wie In Ihr des Wogen und Treiben sieb alljährlich steigert, so

Ist Wettend vom April bis Juli der Markt für die Kunst, hier wird

eie, wie auch anderswo geschieht, fellgebotea, eher zum Helte der

Künstler Rodet sie hier und zwar zum höchsten Preise Ihre

Käufer und Abnehmer. Mag man Immerhin darüber klagen, dass

In England Alles gescbäflsmisslg verhandelt uud geföhrt wird,

dass nach die Kuost diese Stresse wandeln mösse, der wahre

Künstler bleibt deruohngeaebtet seiner Muse treu und findet hier

für seine Mühen und Qualen reicbereu Lohn und ergiebigeren

Ersatz denn Irgend anderswo.

Und ein solcher Künstler, In der reioeten lind schönsten Be-

deutung des Worts, Ist Julius Benedict, der, obgleich schon

28 Jahre von der Helmatb entfernt, In der Kunst uud Im Leben

eiu eebt Deutscher geblieben ia|- tu voller Anerkennung dieser

Tbatsache bildet sein alljährliches Concert den Glanzpunkt der

musikalischen Saison und nicht die geschatlsmässig geforderten

50 Nummern füllten die Räume von St. James Hall am vergan-

genen Montag oiit der crime der englischen Aristokratie, sondern

das In denselben Gegebene uod Gebotene, • an dem der Conoert-

geber seinen Löwen-Anlbeil batte. Der. mir gestattete Raum er-

laubt Einzelnes hervorzuheben, so u. A. einen Chor: ..Diego /or

Me faithful toter." in welchem derComponlst dem Innlgeo lyrischen

Texte den tief-poetiScben Ausdruck verllehn, während wir In den ..Sil-

van jileaturei '* die Freuden des ländlichen Lebens willkommen be-

grossen. Im Recitntiv u. der Scene ..Wkal thall 1 sing". In der Scene

U. Arie ..Anckt in broccio it mio cor di faasta Sorte". gleichwie In dem

,.By kim betraget" aus des Componisten ..Diego di Lara

"

trat uns
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Beuerfiol’s vorzugsweise draiuati«vlle Befähigung entgegen, und

wir erkannten Obrrnll mit Genugtuung den Schüler Webers. Ih-

nen nie Namen der Milwirkrndeu nennen, hiesso die augetifalirk-

llcb in London Weilendeo Künstler auflählen, und diese Arlitlen-

Nomenolstur würde Ihren Lesern wenig Interesse bieten. Doch

einige dürfen nicht unerwähnt bleiben und »war sus zwiefachem

Grunde, ein Mnl, da sie dem heimatlichem Publikum wohl be-

kannt sind, uud dann, weil sie dem Gcsrhlecble angeboren, wo

es. des Kritikers unabweisliebe Pflicht Ist, des In scbOoer Form

gebotenen Schöllen rQhuiend zu gedenken. Die Damen Albonl,

Artöt uud Trebelli reichten in mannigfacher Auswahl wuu-

derholde Gabeu, und sollten wir als Richter den Preis erteilen,

unser Loos wäre kein leichtes. Doch ..fiat jutlitia der letz-

ten und jüngsten müssten wir die Palme reichen, denn ohnatrel-

llg war Ihre Gehe die achOnste. — In der Iheairalischrn Well ist

der LOwe das Tages Gounod's „Kaust", und Her Mnjrsiy's

Thealre ist so glücklich gewesen, seinem Riralen Cuveutgsrdeu

den Raug abzulaufen, ja wie die Einweihtereu behaupten, sogar

gesonnen, die hier für den 2. Juli unter dem Titel „Margaretha

uud Faust" sngezeigte Oper überhaupt zu verhindern. Hier, wie

überall, hat das Meisterwerk Gounod's Kenner uu^ Publikum be-

friedigt, ja entzückt, und hier, wie bei uns, haben einige Göteinaiien

den Text als Entweihung des herrlichen Gedichts angegriffen,

aber der geaunde Theil dir Kritik hat die eo lächerliche Anklage

mtl Gebühr zurückgewiesen. In meinem nächsten uud zuvor-

derst letzten Berichte hoffe Ich noch über riuige vielversprechende

Concerte berichten zu kOnueo.

Feuilleton.

Beethoven and Weber,
Vortrag, gehallen im ToukQnstlerveroin

von

Carl Plato.

(Schluss.)

l)er hohe Werlh Webers besieht in eigcnlhümiichen Vor-

zügen, die wir in einem sulchen Grade bei anderen Cumponisfeti

nicht wieder anlrcITcn, so dass er in seiner Originalität ebenso
einsam dasieht, wie Beelhoven. Die Weber’sihcn Melodiecn

gohüren zu den schönsten, die es giebt. In den ersten zwan-
ziger Jahren liiirle mau nur Weber'sclie Melodieen in allen

Volksklassen singen. Sie drangen bald nach Holland, wo ein

deutscher Reisender zu seinem Erstaune!) den Säiigerclmr aus

dem „Freischütz“ auf einem Glockenspiel erklingen bürte. An-
dere Deutsche fanden ihren Freischülz in Amerika wieder. Mil
den tief zum Herzen dringenden Melodieen verbinde! sich bei

Weber Reicblhum an Erfindung. Aus Beidem erklärt sieb vor-

züglich der Grund, warum Weber’s Musik eine der unlerhal-

tciidslen (im edleren Sinne des Wortes) ist. Zu den cbener-

wähiilen Eigenschaften der Wcber'srlien Composiiion gesellt

sich noch eine andere, die ihn ganz besonders zuin Lieblings-

Componislen des deutschon Volkes gcmai hl, nümlich die

cliarok ierislische Manier.
Weber componirte so charakteristisch, dass man zu vielen

seiner Lieder des Textes nicht bedarf, man versieht sie ohne
Text. Als Beleg dafür dienen: Lülzow's wilde Jagd, das
Schwerdllied, das Ritterbnnquelt, das Kirmeslied, das Wiegen-
lied und die verschiedenen SAngercliöre. Zu dieser charakte-
ristischen Manier Weber’s gehören seine berühmten Dissonan-
zen und sonstige dcrnrligo .Stellen, um die im deutschen
Gcinülhe so tief wurzelnde Gespensterfurchl, alle Arten der Ban-
gigkeit, der Furcht und der Erwartung niiszudrücken. Mil we-
nigen Tönen leistet er wunderbar Schönes und Grosses. Wie
wirkt z. B. das dreimal angeschlagene liefe a in der Ouverlure
zum Freischülz, um die unsichtbare Nähe Snmiels nnzudeulen!
Wie zaubern uos die ersten drei Töne des Horns in der Obe-

ron-Ouvertüre Oberon mit seinem wunderbaren Horn und we-
nige Tacte darauf den ganzen Elfenspuk, welcher Oberon be-
gleitet, vor die Seele! Wir kommen hierdurch nuf eine ausser-
ordentliche Eigenschaft des Wcbcr'schen Geistes — auf den
Zauber seiner Romantik. Hier zeigt sich der Meister auf seiner

höchsten Höhe. Weber schuf die Wald-, Jagd-, Kriegs- und
Elfen-Romantik uud wirkte dadurch gäwallig auf das deutsche
GoniOth. Der einzige glückliche Nachahmer, der uns zuweilen
au Weher in seiner Romantik erinnert, ist Mendelssohn, beson-
ders in seiner Musik zum Sommeruachlstroum. Während wir
zuweilen hei diesem und nuch mehr bei den Cnmponisten der
Gegenwart nuf dem romantischen Gebiete einem zu sentimen-
tolen Wesen begegnen, so ist dagegen bei Weher Alles kernig

und klar, und wir kommen hiermit auf den letzten Gesichts-

punkt — auf den klaren, prAcisen und dabei doch eleganten

Slyl Weber’s. Es ergeht uns heim Auliürcn seiner Cumpusi-
fiunen me, wie liAufig bei den neueren Compuuisteii, nnmenllicli hei

Schumann, dass wir inmitten des Tonstückes den Faden der C'>m-
posilion verloren und nun eines rutiigen Genusses uns nicht

inehr erfreuen können. Bei Weber wissen wir stets, wo wir

sind und (üblen sogar schon im Voraus den kommenden Ge-
danken. Alles entwickelt sich so logisch und ualürticli, dass

wir nur über die Eleganz der Form staunen, in die Weher,
stets seine Gedanken kleidet. — Wegen der eben genannten,

gegen andere Cnmponisten so sehr in’s Gewicht fallenden Vor-

züge konnte es nicht fehlen, dass Weher, der neben Beelhoven
alle seiue Zeitgenossen weit überall nlille, sich durch seinen

Ruhm viele Neider zuzog. Man machte diesem Mauuc, der in

Bezug auf musikalische Bildung mit den Herucu roncurriren

konnte, an wissonschnfllirher Bildung sie aber allo überlrnf.

den Vorwurf, dass er nur für’s Volk und nur in zusummenge-
fügten schönen Arien und Liedern coniponireu könne. Der Dia-

log, in welchem Mozart im „Don Juau“ so gross ist, sowie

ciuo tiefer eingehende dramatische Entwickelung gehe über
seine KrAfle. Weber nnlwurleto seinen Gegnern mit der

Eurynntlie, indem er gleichzeitig einem Freunde schrieb:

„Daran sollen auch die Gelehrten etwas zu kauen
haben". B. A. Weber stellte iu seiner Kritik die Euryanlhc

über den Freischütz. Es ist kein Zweifel darüber, dass in der

romnnlisrheu Oper Weher mil demselben Recht« als erster

Meister iiiozuslellen ist, wie Beethoven dieser Ruhm in der

Sinfonie gebührt. Beide vertreten in ihren Pruduclionen die

beiden Seilen des deutschen Geistes: Dieser die Tiefe, gleich-

sam die philosophische Tiefe, jener die Romantik und Gcniölh-

lichkeil desselben. Wir mögen eben so wenig den einen, wie

den anderen entbehr» n. Sie sieben, im Ganzen genommen für

uns gleich gross und wichtig da.

Im Gegensatz zu der nciirrrn, des ausgeprägten Charakters

entbehrenden Schule kommen wir noch einmal auf Weher zu-

rück. Er isl nicht bloss charakteristisch durch und durch in

seinen Opern, sondern in jedem Musikstück
;
ja, an dieser chn-

rakleiislischcn Monier ist er sofort zu erkennen, mich wenn
sein Name nicht den Titel zierte.

In welche festliche Stimmung versetzt uns der Anfang der

Juhclouverlure find wie geht diese Stimmung durch das ganze
Stück, bis sic in drin beschliesseuden: „Heil Dir im Sieger-

kranz“ sich zum höchsten Jubel steigert! Dio Aufforderung zum
Tanz auiniiil so unmittelbar zum Tnnzen, dass es der mündli-

chen Auffoideruiig nicht betlnrr. Wir können die schönen Mo-
tive, Melodieen um) geistreichen Wendungen Webers nicht oft

genug hüten, während viel« Stellen hei den neueren Cninponi*

stell völlig gleichgültig lassen und sogar oft langweilen. Woher'«
Reichllitim au Erfindung und schöner Melodie wäre allen den-

jenigen Cnmponisten zu wünschen, welchen es mehr darum
zu tliun ist, das Loh der Fachmänner zu verdienen, und dio

aus diesen) Grunde das melodische Element (in der Oper
am unentbehrlichsten) vernachlässigen.

Es giebt Werke von Coinponislen der Gegenwart, hei denen
wir Irolz der augeslrcnglcslen Aufmerksamkeit längere Zeit gar

zu keinem geistigen Verständnis gelangen und uns glücklich

preisen, hier und da eine wirklich verständliche und genicssbnre

Stelle zu Anden. Zum Theil nuig dies seine Erklärung in dem
unruhigen, zum Extremen und Paradoxen geneigten Geiste

der neueren Schul« hohen. Weher dagegen hat so verständ-

lich componirt. dass das deutsche Volk seine Musik auswendig
gelernt hat Es ist ihm in dieser Beziehung wie Schiller und
Bürger mit ihren Dichtungen ergangen, und ist dies der beste
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Beweis fQr seine Verständlichkeit. Der Geist des Menschen
prägt sich zuweilen schon in seiner äusseren Erscheinung aus.

In Bezug nuf Weber mng folgendes Factum dafür sprechen:

Bald nach den Freiheilskriegen reisten mehrere Hallenser Stu-

denten in den Harz. Ermüdot kamen sie eines Tages in Alexis-

Bnd an. Sie fanden den Salon leer, denn die Gäste hellen

einen Ausflug nach dem Mägdesprung gemacht. Nach einer

Weile trat ein kleiner Mann in den Saol, der dureji seinen auf-

fallend grossen Kopf und seine geistreichen GcsichlszOge den

Musensöhnen aufllel. Bald darauf näherte sich demselben ein

vornehmer Herr und bat ihn nuf dem Clnvier etwas vorzulragen.

Der kleine Mann (Weber) prüludirte auf die genialste Weise.
Der Saal hatte sich inzwischen wieder ziemlich gefüllt, als

Weber plötzlich als Thema „Lülzow's wilde, verwegene Jagd“
mit vollen Accorden anschlug. Da konnten sich die Zuhörer
nicht länger halten ; mit Begeisterung sangen sie dos allbekannte

Kriegs- und Volkslied mit. Weber erndteto stürmischen Beifall.

Der oben erwähnte Herr, der ihn zuerst zum Spielen nufg>‘for-

dert hatte, dankte ihm unter heftigem Schluchzen und mit dum
wärmsten Händedruck, indem er sprach: „Ich bin der Vater
Theodor Körner'»!“ Hiermit nehmen wir auch von Weber
Abschied, und hegen den Wunsch, durch diese Abhandlung
zur Würdigung beider Heroen deutscher Tonkunst bei dem mu-
sikalischen Publikum ein Scherflein beigeiragen haben.

Nachrichten.
Berlin Bei Ordnung der Bibliothek des Frledricb-Wilbelm-

städtiseben Theaters bat sich eine Operette Lorlziug's, die gAoz-

llcb veraebwundeu war, vorgefunden. Der Titel derselben Ist

„Der Weihnachtsabend“.

— Der Plantet Frenz Bendel hat vom Könige von Däne-

mark don Daoebrog-Orden erhalten. Derselbe wird dem Verneh-

men nach io dem am IC. Juli In Wiesbaden staliQndcnden Kur-

bausconcerte sich hören lassen.

— Die Enthaltung des Beethoven-Monumentes In Heiligen-

Stadt bei Wien fnud am 23. Juni statt. Wir haben das Programm der

Feierlichkeit bereits fiOher inilgrlheiit und habeo nur noch

Einiges Ober das Festcoucert hmznzufdgen. Säomitllcbe zur Auf.

fabruog gebrachttu Musikstücke waren von Beethoven, eo Chöre,

Lieder, Quartette u. a. w.; ausserdem wurden von Hro. Lewinsky

und Fräul. Miller Gelegenheitsgedichte vorgetragen. Das Beetho-

ven-Monument und nameullich die EothQlluogsfeier behandelnd,

ward der Red. d. Bl. eine Brocbäre zugeeendl, der viele Interessante

Notizen zu entlehnen sind. Wir finden Io ihr historische Grund-

lage, die Geschichte fieillgeueledt's und eine geuaue Ueber-

siebt der Wirksamkeit, welche das Coniite dea Festes seit 18Ö0,

nachdem das erste Concert etaltgefunden, an den Tag gelegt

halte.. Ebenso enthält die Brochüre die Cantate von Randbar-

tloger, bei Geleg'enheit der Nacbmitlagsfeier am 23. d. Mts. ge-

sungen. Dieselbe ist kräftig und schwungvoll und muss bei Be-

setzung kerniger Stimmen von bedeutender Wirkung sein. Dem
Arrangement und allen Berichten nach zu urthtileo, muss das

Fest ciuen sinnigen und erhabeoen Charakter getragen haben,

wie man Ihn dabingeschiedenea Tonsetzero gegenüber nicht gar

häufig an den Tag Irgt.

Aachen Das erste Singerfest des Rheinischen Sängerbun-

des, welohes am 6. und 7. September gefeiert wird, verspricht

ungemein glänzend zu werden. Die Anmeldungen der rbeini-

sehen Vereine, laufen bereits von allro Seilen ein, u. bei dem init

dem Feste in Verbindung gebrachten Grsangconcura werden für die

ausgestellten 13 Preise oiebt nur deutsche Vrreioe, sondern auch

solche aus Brüssel, Antwerpen, Gent, Lattich, BrOgge, Namur
u. a. vv. mit in die Srbrankrn treten, wodurch dieser musika-

lische Wettstreit für die Tbeiiochmer und Zuhörer um so inter-

essanter wird.

Breslau. Die von der hiesigen Singakademie unter Julius

Schilfer'« Leitung zur nachträglichen Feier des Stiftungsfestes

veranstaltete Auffahrung .war eine im wahren Sione des Wortes
vorzügliche. Das Programm wurde mit Eccard's Choral „Aus tie-

fer Noth schrei’ ich zu Dir“ eröffnet, dem Mendelssohn’s Psalm

„Wie drr Hirech schreit nach frischem Wasser“ folgte. Den
Schluss bildete des Kyrie und Gloria aus Beethoven'« so-

Umnü"

.

das, seil 20 Jahren hier nicht gehört, den allgemeinen

Wunsch rege machte, dies grossartige Werk hier bald vollstän-

dig aufgefdhrt zu sehen.

— Am 10 Juiii wurde hier des Monument für den kürzlich

verstorbenen August Schnabel eothOlit.

— Frl. Christ erwarb aleb als Preciosa Beifall uod Aner-

kennung. Sie kehrt zum Srp'ember als engaglrlee Mitglied zu-

rück. — Ein neues Gastspiel wurde durch Fr. Anus Grob ecker,
vom Quaitheater tn Wieo, eröffnet. Die Theaterfreunde gedenken

ihrer früheren Darstellungen stets mit Vergnagen. Ihr Talent hat

aber tu Wieo einen besonderen Aufschwung genommen, uod was
sie gegenwärtig in Vaudeville uod Operette leistet, darf uube-

sf ritten dem Besten an die Seite gestellt werden, was man io

diesem Genre selbst auf der fränzöslschen Bühne zu sehen be-

kommt. So zweifeln wir z. B. nicht, dass Ihr Schreiber Friquet

io „Meister Fortunio“ euch ein Pariser Publikum entzücken

würde. Das war ein lustiges Scbreiberieln voll Heiterkeit, Schel-

merei, Laune, Witz und Ausgelassenheit, voll jenes prickelnden

Reizes, der da* wahre Lebenselcment Offrnbacb'scher Composi-

tlooen ausmacht. Die Gestalt übte in ihrer Neuheit eine bin-

reissende Wirkung auf das Publikum, das den Gast mit Applaus-

Salven OberschOUete. Br. Z

Saarbrücken. Das Concert, welche* Frau Emma Wer-
nicke aus Paria gestern Abend im Saale des hiesigen

Casino gab, muss ela eines der brillantesten Meteore an un-

serem musikalischen Himmel bezeichnet werden. Fr. Wernlcke

hat den ihr voreogrgsogroen Ruf aufs Glänzendste gerechtfer-

tigt; Aller Erwartungen sind weitaus Obertroffen worden. In

der mächtigen Arie aus „Torquato Tasso“ von Donizelll, Welche

Fr. Wertiirke zuerst vortrug, überwandt sie die Schwierigkeiten

spielend und voller Grazie. Grossartig war das Recitativ und
hochpoetiscb das Adagio, welches den Charakter der Leonore

malt, wie ihn Taaso besungen. Die Cabaletla war blnrelssend,

elo Gemisch von Liebe und Leidenschaft, ein Sprühen von Fun-

ken der Begeisterung. Als zweite Nummer sang Frau Weroicke

Schubert'« „Erlkönig,“ welchen sie nicht als Lied, sondern als

musikalisch-dramatisches Gedicht auffussle. Aus der herrlichen

Arie aus „La Favorita“ von Donliettl, welche Fr. Weroicke als

dritte Nummec vortrug, strömten uns die liefMeo Gefühle der

menschlichen Seele entgegen. Erschütternd erklang das Recita-

tiv, herzbrechend das entsagungsvolle Adagio, wie mit Himmel
und Hölle streitend das verzweifiurigswilde, glühende Allegro.

Rauschender, wohl selten dagi-wesener Beilall wurde drr ausser-

ordentlichen Säugeriu zu Theli, welche Alles auswendig sang

und schliesslich noch Mendelssohn'« „Es ist bestimmt Io Gottes

Rath" vortrug.

Dresden. In Fil. Häniscb, bisher Mitglied des Hofthea-

Itrs zu Schwerin, hat unsere Bühne jedenfalls eine recht be-

achtens werlhe Sängerin erhalten. Die junge Dame, von einer

hübschen Persönlichkeit unterstützt, debülirte bis jetzt als Amine

und Alice und fand Anerkennung.

Uannover. Hiliei’s „Katakomben“, Welche zum Gebuits-

tage des Königs zur Aufführung kommen sollten, sind bis zur

nächsten Saison vrrschohen worden.

Stuttgart. Die Grundsteinlegung der tu erbauenden „Lieder-

halle“ hat am 20. Juni statlgefundco.
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Mannheim. Adclios PaIII ist von unserer Tbeslerver-

Wallung zu eioer Gastdsrslcllung (nach ihrem Wunsche Amion

in der „Nachtwandlerin“) gewonnen worden, welche zwischen

dem 21. und 23. August d. J. stattzuflndou hnt.

Meiningen. Hr. Or. Locher hat seino Stellung nls tech-

nischer Oireclor sufgegeben. .

Baden. Clsrn Scbuinanu kommt usch Beendiguug ihrer

Kuustreisen hierher, um sich wShreod des Sommrrs hier zu

erholen.

Wiesbaden. Alexandre Betts Ist eogagirt worden, um
seine neuesten Composilionen vorzulrsgen, unter welrhen wir

seine grosse Fantasie mit Orchester Ober den „Freischütz" und

seine Coucertelüden nennen. Auch Vieuxtemps, Vlvler, Servals,

Sivori, Mine. Kästner und Mrar. Cabel werden erwartet. Am
12. Juni fand das erste Coocert im Kursaale stntt. Die Ouver-

türe zu „Oberon" eröffuele dasselbe. Hr. Bouewilz Spielte eine

Fantasie von Thalbtrg und einen Galopp voo Schulhoff, Hr. Folz

blies zwei Pir$en auf der Flüte und Concertineister Müller trug

2 Transcripllonen auf dem Contrabasse vor. Den Vocaltheil des

Abends vertraten Mme. Bertram und Hr. Schneider.

— Das Theater ist wieder geölTnel. Oer erste Abend bot

den im Sommer seltenen Anblick eines vollen Hauses. Konnte

es aber auch anders sein, da Herr Theodor Wachtel und

zwar eine seiner besten Rolle: deu „Chapelou" sang? — Das

Auftreten dieses so brliebteu SAngers bot dem Publikum eine

angenehme Ueberraschung, da es eigentlich erst für den »Ach-

sten Monat in Aussicht stand und der Künstler drn gegenwAr-

Ilgen Aufenthalt nur zur Erholung von den Anstrengungen des

Winters bestimmt balle.

Darmstadl. Uebrrsicht der auf dem Grossberiogllrben Hof-

Theater in den Theaterjahren 1861 bis 1862 und 1862 bis I8G3,

sowie der im Mai 1863 in Mainz von dem Groasherzuglichen Hof-

Theater • Personal gegebenen Vorstellungen: 1861 — 1862: An
143 Spielabenden, vom 8. Seplbr. 1661 bis 18. Mai 1862. fanden

124 Abonnemeols und 19 Vorstellungen bei aufgehobenem Abonne-

ment, unter letzteren 6 Beneflze, stall. Opern 41. Operetten,

Llederspielc, Gesangspossen 12. Ballets, Oivertiasemenls, TAnze 13.

GAste für die Oper 31. 1862—1663: An 134 Spielabenden, vom
14. Splbr. IB62 bis 27. April 1863, fanden hlerselbst 103 Ahornie»

mtnls- und J9 Vorstellungen mit aufgehobenem Abonnement,

unter letzteren 10 Benefize, statt. Opern 41. Operetten, Lieder-

spiele, Gr8angspossen 13. Ballets, Divertissements, TAnze II.

Im Mai 1863 In .Mainz 16 Abonnements- und 3 Vorstellungen mit

aufgehobenem Abonnement. OperngAste iu Darmsladt 17. Opern-

Gilste in Mainz fl.

Mains. Dem hier als üireolor des CAcilienvereins und des

Liederkranzes thAtigen Kapellmeister Frledrirh Lux wurde vom
Herzog von Koburg-Golha für die demselben gewidmete Conipo-

sltion einer „Deutschen Hymne“ (Text von Dr. K. A. Mayer in

Mannheim) die Medaille für Kunst und Wissenschaft am grünm
Band verlieben.

Frankfurt a. M. Meyerbeer war in der Vorstellung des

„ Waffenschmieds" anwesend und sprach sich in sehr anerken-

nender Weise über die gute Vorstellung und die Milwirkenden

aus.

— Die Opern- Gesellschaft Merellt's ist diesmal ohne die

Sterne, die früher Glanz um ale verbreilet, eingetroffen. Die

beiden Mnrobislu's sind nicht mit gekommen, und so wor

der Erfolg Ihrer ersten Vorstellung: „Lucretia Borgia", hei ziem-

lich besetztem Haose, kein durchgreifender. Die Ansiohteii sind

gelhellt, und die Darstellung fand einig« Opposition.

Lübeck. Der NiedersAchsiche SAngerhund, welcher sich im

vorigen Jahre auf einem SAngerlnge In Allona consliluirle, hielt

sm 26. Mal hier seinen zweiten SAngertag. Aus dem durch den

Sprecher, Prof. Scherling, vorgelrsgeuen Jahresbericht geht

hervor, dass die Zahl der dtn Bund bildenden SAngervereioe,

welche hei der Gründung 23 betrug, gegenwArtlg auf 43 angr-

wachsen ist; auch thetlle der Vortragende mit, dass der Bund,

infolge der Aufforderung des SobwAbischen SAogerhuudes,

378 Tbaler zürn Uhland-Drukinal beigesteuert habe.

Wien. Nach den neuesten Beralhuugen roll das Burgthea-

ler nicht auf dem Schlllerplalz, drm neuen Parlamentehause ge-

genüber, ZU stehen kommen, sondern für dasselbe der Platz, WO
dts abgebrannte Treuiunnnlbcaler ehemals stand, auserkoreu

worden sein.

— Die Vorstellungen im Hofopernlbeater beginnen am I. Juli.

AI« erster Gast funglrt der Tenor Hr. Soothelm als Eieszar

und Masaulello.

— Die Er0fTuuog des Carhhraters uuler der Oirection des

Hrn. C. Treumano lat auf den 10. August vorlAuflg angeaetzl.

Oerselbe brlgl einen von Hrn. Treuinann gesprochenen Prolog,

diesem foiiigleln neues Stück von Langer und den Schluss wird

Suppö's Operette Flotte Burschen“ bilden.

— Se. K. K. Hoheit der Erzbrrzog Franz Carl hat zu Gun-

sten der Orchcstrrniltglieder des ehemaligen Treumannlhealers

die Summe von 1500 (1. gnAdigst bewilligt, um densrlben Ihm

verlorengegangenen Instrumente wieder auzusohafTen.

— " Das Geburtshaus des Tondichters Fraoz Schuber», am _
Hlmmelpforlgrund No. 72 befindlich, wird von Seite der jotzlgrn

Besitzerin zu verkaufen gesucht. Das Haus, tu weichem die

Wiege des beliebtesten aller Lledercomponisten stand, befindet

sich ooch im besten Zustande.

— Rryer Ist hier angekommen, um für die Aufführung

seiner Oper „Erostrate" am Hofoperntheater zu wirken.

— Iu sAmmllichen Seminarien Oesterreichs Ist der Unter-

richt ln der Kirchenmusik und iin Klrcheugeaange als Lrhrgegen-

stnnd cingeführt worden.

Triest. Grossen Erfolg erraog die letzte Vorstellung des

Verdi’sehen „Rigoletlo" mit der Primadonna Lanzl in der weib-

lichen Hauptrolle! Benedetti (Fürst) besitzt eine starke Stimme,

seine Darstellung und sein Vortrag sind sehr graziös, Pellico

ist ein vortrefflicher Orchester - Dirigent, im ..Ballo m MauAtra ••

(von Verdi) besonders war seine tüchtige Leistung cs vorzugs-

weise, welche dem Werke sofort dl« ihm allerdings neben dem

„Rlgolettu" Io zweiter Reihe gebührende Anerkennung verschaffte.

Zürich. Der bekannte Violoncellist Carl Schubert!), seit

lÄngerer Zelt Musikinsprctor der Knlt. Hoflheater-Lrhr-Anstalt In

Petersburg, Ist am 22. Juni hier, wo er sich zum Besuch auf-

hielt, gestorben.

Lülflcb. Bel dem am 7. Juli hier stattündeiiden Muslkfcsle

kommt Meudelssohn's „Walpurgisnacht" zur Aufführung.

Brüssel. Am II. Juni elod die fünr Concurrenten um die

grosse musikalische PrelscorupoHtlon in die Ciausur gegangen

und werden 25 Tage darin verweilen; der Ihnen gegebene Stoff

heisst: Paul und Vlrglnic.

— Die musikalischen Sommerunlerhaltungen finden iu Vaux-

hall und im zoologischen Garten statt. Die Letzteren sind wegen

besserer Auswahl des Programms die beliebteren.

Paris. Die Kaiserliche Oper führte In der letzten Wo» he

den „Grafen Ory, Wilhelm Teil“ und „Favorite“ auf. Die „sicl-

lianischo Vesper" wird bis gegen Ende dieses oder Anfang des

nAchsten Monats auf slih warten lassen. — Verdi hat für den .

Tenoristen VillAret eine neue Romanze an Stelle der alten,

etwas dürftigen Cavatlne des vierten Aclcs geschrieben. — Das

Ballet, welches Rota für die Acadimle schreibt, wird „Don Juan“

heissen. Giorza soll bereits mit der Musik zu demselben be-

Digitized by Google



215

sohäftlgt sein. — Io der Optra comique hfill das alle Reperloir

aus. Aohard reist am 1. Juli ah, dann wird die Oper: „Lee

Amours du diable" gegeben. — Zu den Novitäten, Welche das

ThöAtre Lyrique in der nächsten Saison zur Aufführung zu brin-

gen gedenkt, gehört auch das Werk des Grafen Gabrielli: „Fan*

ohelle's Memoiren“. Das Theater der Bouffes Parisiena ist jetzt

vollständig niedergerlssm und der Neubau wird beginnen. Mico

bat das Theater In Madrid nun doch nicht eihalten und Bagter

ist zum definitiven Direclor ernannt. — Anna La Grange ist

bereits hier elugetroffen. — Calzado hat es fOr gut betuodeo,

seinen Antrag auf Cassation drs ersten Urlheiis gegen ihn, wie-

der zurückzuziehen.

— Das Musard'eche Orchester, bedeutend verstärkt, hat sn)

Sonntag den 14. Juni im Pri Catclan zum ersten Male Meyerbeer'a

Londoner Ausalellunga-Ouverluro aufgefQhrt.

— Zu deu bedeutenderen Sängerinnen, welche hier anwe-

send waren, gehörte auch Mme. Borghi-Mamo, die bereits

uach Mailand gereist ist. — Oer Ciavierauszug mit Text der

Oper: ..Bataille d'amour

"

ist endlich bei Choudens erschienen.

— „Lee Enfant <tApollon," eine der ältesten musikalischen

Gesellschaften, welche zu seinen Mitgliedern Celebritäten zählt,

hat ein Concert gegeben. Dasselbe wurde durch ein Trio von

Felicien David eröffnet; es folgten daoo Geaangsvorlräge und In-

Mrumentelcompositionen, aus welchen wir eiu Duo för Piano und

Viuline Ober Motive aus Grisar's „Chatte mervtilltute

"

von Deloffre

hervorbeben. Das Duo ist Interessant und io liebenswürdiger

Weise ausgearbeitet.

Bordeaux. Das Fest, welches der literarisch • artistische

* Cirkel veranstaltet hatte, gehörte zu den glänzendsten unserer

Stadl; in dem Inslrumeotaltheile Messen sich der Cellist Heikiog

und ein bis dahio noch uubrknnnter Geiger, Magnin, hören.

Derselbe spielte ein Concert und eine Fantasie von Uiriot.

Marseille. Im Theater wurde am 14. Juni zum Besten der

Uaumwollenarbeiter ein grossea Gesaugfest veranstaltet. II Ge-

sangvereine und zwei Mililairmusikchöre hatten sich dazu verei-

nigt. U. A. wurde Meyerbeer'a Fackrllanz Io B-dur vorgetragen.

— Kürzlich fand hier eine grosse Kirchenfeierlichkeit zum

Andenken an das Ende der verheerenden Pestkrankheil statt.

Es wurde die Feierlichkeit mit dem Kyrie und Credo aus einer

Cberubini'sohen Messe eröffnet, dann folgten Mozarl's Ave verum

und mehrere Compositionen von August Morel, Direclor des hie-

sigen Conaervatorlums.

Ncvera. Ein Conoerl, welches hier veranstaltet wurde, hätte

für den grossen Geiger Alard die bedenklichsten Folgen haben

können. Er reiste mit einem Exlrazuge von Bordeaux nach

Nevers, welcher mit eloem anderen Zuge zusammenstless; der

Zusammenstoss war so gewaltig, dass mehr als ein Dutzend der

Passagiere arge Quetschungen erhielten; Alard war zwar darin

glücklicher, nur sein Geigenkasten, den er auf Reisen stets hei

aicb bat, fiel aus dem Netze des Wagens auf den Vorderarm und

verletzte denselben. Der Künstler befand sich jedoch am Abend

schon so weil hergestellt, dass er im Coocerte unter allgemeinem

Enthusiasmus mitwirkrn konote.

Orleans Die, Adonis genannte hölzerne Tbeaterbude hier

ist kürzlich während der Vorstellung zusammengestürzt. Die

Zuschauer, ungefähr 250, konnten sich noch in’s Freie retten.

Nlxza. Carolina Fernl, die Violinistin, welche steh auch

auf der Bühne als Sängerin versucht hat, lat mit einem Offizier

höheren Ranges verlobt. Ihre Sohwester Virginie ist bereits

die Gattin eines rrichen Bauqulers in Turin.

London. Bet Gelegenheit der Hochzeit des jungen Herzogs

vou Chartrrs war Thalherg elngelnden, um sich bei dem Her-

zoge von Aurnale hören zu lassen. Der Virtuose fand die begei-

stertste Anerkennung. — Oie Oper „Faust" von Gounod Ist von

Chappell und Co. für England gekauft worden und bereits sind

einzelne Nummern aus ihr mit täglichem Texte erschieuen. Gou-

nod selbst lat übrigens bereits wieder abgerrlst, nachdem er im

Covenlgardentheater mehrere Proben seiner Oper selbst geleitet

hat. Die Oper wird auch an diesem Theater jetzt gegeben wer-

den uud zwar unter dem Titel ,. Fautl t Morgueriiha". Beide

Opernhäuser werden also j-tzt Im strengsten Sinne des Worts

rivalislren.

— Der junge Violinist Auer hat als Quartetlspleler hier

gefallen.

— Lumley ist, nachdem er dem Puhliknm In den Blättern

die Angelegenheit zwischen ihm und Graf Dudlry und den Grund,

weshalb er zu seinen Vorstellungen nicht dae Majestälsthealer

erhalten hat, erzählt hat, nach Frankreich abgereist.

— Die Montagsroncerle haben für diese Saison ihr Ende
erreicht. Nur zwei Beoelizabende werden noch statiflnden, in

denen natürlicherweise Charles Halle und Arabella Goddard
milwirken.

Im Covenlgardentheater hat Ob in von der Pariser Oper als

Bertram in „Robert der Teufel" debutirt. Obgleich im Anfänge

eiu 'wenig ängstlich, errang er doch einen entschiedenen Erfolg.

Seine Stimme ist markig und seiu Vortrag dem Charakter ange-

messen. Wenn mao bedenkt, dass Obin znm ersten Male In

eioer fremden Sprache sang, so muss ihm für seine Lristuog im

dritten Acte das vollste Lob gespendet werden. Tamberliok
saug den Robert, Mlle. Baitu die Isabella und Milo. Frlcol die

Alice. Die Oper ist bereits mit derselben Besetzung wiederholt

worden. Aus dem Majestälsthealer ist nichts zu berichten, als

„Faust“ und wieder „Faust". Die Oper wird au allen Opern-

abeoden gegeben. Für den verwaltenden Kassendlreclor dieses

Theaters wird eine grosso Benefizvorstelluug am 6. Juli veran-

staltet, In welcher sämmtliche an diesem Theater engagirten

Künstler auftreteo werden. Der Kassendlreclor Nugeot beklei-

det diesen Posten bereits Ober 25 Jahre.

— Der Geiger Ernst befindet sich, wie bekannt. In der

Nähe von London, In eiuer Wasserheil- Anstalt beim Dr. Wilson.

Der Kranke findet jetzt noch einzig und allein am Componiren

Vergnügen und wird von seiner Gattin mit vollster Liebe gepflegt.

Benazet, der gern hülfreich die Haod bietet, hat bei Ernst

eioe neue Oper für das Theater lu Baden bestellt. Ernst wird

an die Arbeit geben, sobald er einen passenden Text gefunden hat.

— Howard Glover hat eine Aeademie für Studium uod

Uebung von Opernmusik eröffnet. Die Zöglinge des Instituts er-

halten Privatunterricht und Enaemblestunden, werden auch Ge-

legenheit halten, sich biu und wieder snf der Bühne zu versuchen.

Sie sollen alle Repertoiropern mit Dialog uud Reoitallv lernen.

Auch Oratorieogesang soll in dem Institute geübt werden. Der

vierteljährliche Preis ist 10 Guineen. Bis hierher ist In dem

Programm alles sehr annehmbar. Das Curiosum kommt jetzt:

FOr Prüfung der Stimme uud Abgeben eines Urtheils über die-

selbe wird eine halbe Guinee verlangt II Ausserdem stehen mit

dem lustitule Classen zur Erlernung des Deutschen, Französischen

und Italienischen In Verbindung.

— Coocerte existiren hier schon wieder io Menge; wir

nennen nur die bedeutendsten. Das siebente Concert der Phil-

harmonischen Gesellschaft braohte Sinfonie in C von Beethoven,

Sinfouie A-moll vod Mendelssohn, Ouvertüren zu „Oberon" und

„Auarreon“. Herr Buzlau spielte Mendelssohn's Violincoocert

mit Virtuosität, aber ohne Auffassung, Mlle. Arlöt und Delle

Sedie saugen. Ein grossea Morgeoconeert bat am 27. v. Mia.

tm Drorylanethrater stattgefnnden, eines jener Concerte, dessen

Programme so lang sind, wie der Cryslallpallast, — George
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Pfeiffer aus Parle gab in St. James Hall eio Coneerl und spielte

sein Clevierconorrt mit Orchester. Die übrigen Concerle und

MusikauffOhriingm eind mehr oder weniger bedeutungslos.

Turin. Batzlni reuseirle vor einigeo Tagen in einem von

ihm gegrbmeii Conceite nuaserordenllieb.

— Der Minister des Innern hat eine Commission ernannt,

die beauftragt lat, die Lage der verschiedenen Theater Italiens

genau zu prüfen und Ihm Brrieht zu erstatten Aber Allee, was zu

Ihrer Verbesserung beltrageu kann.

Mailand. Zwei neue Theater werden auf Actien gleichzeitig

erbaut werden. Das eine in der Fis dtl Giardino. an der Stelle,

wo bisher eine Kirche stand, das andere an der Brücke der Porta

Ticinest

;

ersteres soll den Namen der Bistori tragen, die sich

mit dem meisten Gelde daran hetbeillgte, das zweite den des

grössten Italienischen Schauspielers Gustav Modena.
— Der neue Dinctor des Scalalhesters Ist Brunello; er

bat aich vor Kurzem nach Paris begeben und bereits für die

Herbslsalson Mine. Lafonl, Palmierl, Colonese und Capponi, so-

wie für den Carnevai Manuele Carrion eogagirt. Die letzte Ver-

sammlung des Conservatorlums halte elo grossea Auditorium

herbeigelockt. Die bedeutendste Nummer des P<ogramni8 war

die Ouvertüre zur „Wallfahrt nach PloSrmel".

Rom. Mlle. Poiosot lat für die nfichste Saison hier Im

Apollolbeater engagirt.

— Die Concerle für Vocalmuslk, welche Militoli hier ge-

gründet hat, werdro immer beliebter. Ausser dem Veranstalter

wlrkeu dessen Bruder Leopold, S’guora Strani und Signor Ca-

pellonl mit. Werke Ollerer und neuerer Componistrn werden

zu GehOr gebracht; jüngst hat Franz Liszt in einem ditser Con-

certe einige seiner noch nicht Im Druck erschienener! Couipo-

sltionen vorgetrageo.

Parma. Giacomo Caferno, Musikmeister des sechsten Re-

giments, veröffentlicht eine zweite vermehrte uud verbesserte

Ausgabe seiner dem KOnige von Italien gewidmeten Abhandlung

über Instrumentation.

Kopenhagen. Camillo Sivori wird Im Monat Octoher hier

roncertiren.

— Die dänische NatiooalhQhoe gab In der verflossenen Sai-

son 200 Vorstellungen, welche durch 83 Stücke ausgefüllt wur-

den. Darunter waren 14 Opero und Singspiele, 12 Ballets und

Divertissements. „Die Stumme“ und „Teil" erlebten 29 Vorstel-

lungen. Die übrigen Opern waren: „Barbier“ (4 Mal), „Frei-

schütz“ (2 Mal), „Don Juan" (2 Mal), „Rrglmeotstocbter 1
' (4 Mel).

„Figaro's Hochzeit" (2 Mal), „Hans Meiling“ (2 Mal) und die

Dupuy’sche Oper: „Jugend uud Tollheit" (7 Mal), endlich „Die

weisae Dame“ (2 Mal).

Petersburg Unser Nallonallheater hat eloen wahrbaflen

und verdienten Erfolg errungen. Trolz dor vorgerückten Jahres-

zeit und erhöhten Preise war das Haus bei der ersten Aufführung

der Oper „Judith", von Serow, vollständig gefüllt. Srrow war

bisher nur als Musik-Kritiker bekanot; in seinen Arllkelu zeigte

er viel Veretftndniss, aber stets eine besondere Vorliebe für die

sogeoannte neu-deutsche Schule. Das In Rede stehende Werk,

zu dem er auch den Text geschrieben, huldigt denselben Ten-

denzen, zeigt aber zugleich die ernstesten Studien. Serow sucht

seine ilaupteffecte Im Orchester und zeigt Io Modulationen virle

neue Combinationen und originelle Gedanken, wiewohl man be-

kennen muss, dass dies auf Kostrn des melodiOsen Flusses ge-

schieht. Einen wesentlichen Platz Im Werke nehmen die ChOre

ein und gerade diese wurden auch bei der Aufführung am meisten

applaudirt. Die beiden Hauptrollen wurden von Mmr. Bianchi

und Herrn Sarlottl gesungen und fanden stürmischen Beifall.

Die Aufführung stand uuter der Leitung des Hrn. Kapellmeisters

Lladow.

New-York. Der Pianist L. M. de Gottschalk hat einen

schweren Unfall erlitten; er blieb, indem er eine Strasse pasalrte,

mit dem Fusse in einem halb geöffneten Kellerlochs stecken und

zog Sich eine Verletzung zu; dieselbe Ist olcbt gefährlich, hat

aber doch bedeutende Schmerzen verursacht und veranlasst#

Gottsehalk, Seine Concerle elnzuelrlieo.

— Mlle. Vestvall, seit 6 Jahren ein Abgott aller elngebor-

nen Amerikaner, wird jetzt hier wieder aullreten und zuerst als

Orpheus, io der englischen Uebertraguog der Gluck'scbro Oper,

debutiren.

1

Unter Verantwortlichkeit von K. Bock.

5tc Novosendung
von

CARL HASLINGER qm. TOBIAS
in men.

1 blr, Sgr.
E II tt. S., Fantasie für Pianofortc, Violoncello und
Aeolodicon — 25

Flore fhcdtrnle. Potpourris pour Piano.

Cah. 154. 155. Wagner, Rienzi 1. 2 . . . A —20
Holler, W., Transcriptionen lür Zither.

No. IG. Carolinenklfingc. Ländler .... — 8
Neuigkeiten für das Pianofortc.

No. 149. Zadrobllek, Alb , Polka national . — 10

• 150. Rengatl, C, Impromptu - 10

- 151. Puffer, F.. Polka. Polka-Mazurka . - 10

- 152. Bengali, C.. Fantasia — 10

Panorama, theatralisches, für Gesang und Pflc.

No. 41. Gblraa, A., kleine Sonne (II mio sole)

Gesangs-Walzer für Sopran ... . — 15

No. 42. — — Ein Seufzer (Un sospiro al Car-

novalc di Venezia für Sopran ... — 10

Sämmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziohen

Rover, D, Impromptu de Fr. Schubert (Op. 90 Nr. 3)

transcrit pour Violoncello av. Piano. Ocuv. 9 . . .

Rnckgnber, J., Impromptu pour Piano. Oeuvr. G5 . .

— — Cavatinc pour Piuno. Oeuv. ßG

Satter, G., La belle Marie. 2 Polka id£al pour Piano

Oeuv. 33
— — Preludc poäliquc pour Piano. Oeuv. 34 ... .

— — Une nuit tlans les bois de Finde. Nocturne sym-

phonique pour Piano. Ouv. 35

Thlr. t-ur.

— 20

- 15

- 5

- 20

- 10

I -

Gesang-Führer.
ln Sc/iuberth’s Buchhandlung in Leipzig erschien

soeben und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

des In- und Auslandes zu beziehen

:

KOERf.KR, L., Gesang-Führer. Ein Auszug empfehlenswer-

ter Werke aus der gesammten Literatur für Solo- und Chor-

Gesang. Ein Pendant zu dem in 3. Auflage erschienenen und

io mehreren lausend Exemplaren verbreiteten „Führer durch

den Clnvier-Unterriclil“ von demselben Verfasser. Preis 10 Ngr.

durch Ed. Rote 6i G. Hock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. 'Bote A 6. Bock (E. Bock), König). Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Dru'k tob C K Schmidt io Bf»li», UnCcr den Undcn Xo 30.
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Inhalt. Kraut Schubert. — Berlin. Revue. — Feuilleton. — Nachrichten — Inserate.

FRANZ SCHOBERT.*)

Das von dem männlichen Beethoven im Ganzen wenig
gepflegte Lied behandelte in seinem Geiste und mit uner-

reichter Meisterschaft Franz Schubert, geb. zu Wien
don 3 t. Januar 1797, ges». dnsolbst den 19. Novbr. 1828.
Nachdem der „Erlkönig“ (1816) seinen Ruf begründe!,

folgte bnld ein Lied dem andern: Der Wanderer, Lob der

Thronen, Suleika etc. Besonders sind es diu grossen Lie-

dercyklen „Dio scliönu Müllerin“ und „Die Winterreise“

(beide von Willi. Müller, zusammen 44 Lieder enthaltend),

welche, wie sie wahrscheinlich durch Bcetlioven’s Lieder-

kruis „An diu ferne Gelieble“ hervorgerufeu worden sind,

mit den besten übrigen fast als ein Supplement zu Beetlio-

vetfs Werken ungesehen werden dürfen, solche Fülle des

edelsten Wohllauts und tiefster Etnpifudung lebt und treibt

in ihnen, eino so reizende vielgestaltige Abwechselung, dort

eines innig zarten, lust- und sciiinerzbuwegteu Liebeslebens,

hier tiefer Schwermutli und still in sich sinnender Melan-
cholie. Die unter dem Namen „Schwauengesang“ verbrei-

tete Liedersammlung enthält Schubert’» letzte, allbekannte

Lieder: Ständchen, Aufenthalt, Das Fischermndchen, Am
Meer etc.

Während sich dio frühere, besonders in der Operette
vorgebildeto Liedweise, ihren schlichten Texten gemäss,
dem Volkstöne zu nähern suchte, ist bei Schubert, wiewohl
er in seinen instrumentalen Compositionen nationale, beson-
ders ungarische Rhythmen und Melodieen mit Vorliebe ver-

*1 Aus dem .suchen erschienenen Werke von Dr. Joseph
Schlüter: „Allgemeine Geschichte der Musik in übersichtlicher
Darstellung“ (Leipzig, Wilhelm Kngclmauu). Wir gehen obigen
Artikel vorläufig als Probe des Werkes, behalten uns alter eine
.'iiisfTilirlichc Besprechung über dasselbe vor d. R.

wendet, knum ein Anklingen des Volkthümlichen zu linden:

von seinen an sechshundert Liodern ist unseres Wissens auch
nicht eincsVolkslied geworden. Dia diesom nothwendige klare

Objectivilflt, das Allgemeine und Gemeinfasslich« trat bei ihm
zurück gegen die feine psychologische Charakteristik, dio

wechselnde dramatische Bewegung, kurz die individuelle

üudoutung. wobei auch die Situation oder die Nebenregnn-
gen des Gefühls malende Clnvierhegleilung wesentlich be-

tlieiligt ist. Uns Wort des Dichters in sich melodisch

durchbildend und es iin Gesänge erfüllend schuf er für die

neu nufgeblfible Kunstlyrik die Lieder Goethe’s, Uhland’s,

Rückerl’s, Iteine's etc. etc. die gieichvollendete musikalische

Form und verlieh damit der Liedcoinposition eine bisher

ungeahnte Bedeutung. Das Schubert’sche Lied bezeichnet,

nächst der Bethoven’schen Sonntu dio organische Vollendung

der modernen Tonkunst, es ist der eigentliche Schlussstein

}.u ihrem vor damals einen Jahrhunderte begonnenen Auf-

baue. Oratorium, Oper und Symphonie halten durch Hän-

del. Mozart und Beethoven ihre Höhe erreicht, mit Schubert

stellt sich diesen grossen cliorischon Werken dio Gattung

zur Seile, welche «Ins Gefühlsleben des Einzelnen wio keine

andere erfasst und bewegt, dem, welcher sich von dem
leidor oft genug mit unreinen Elementen versetzten öffent-

lichen Musikleben abgewendet, eino trauliche Zufluchtsstätte,

eine wahre „Hausmusik“ privatissime el gratis. „Mir war”,

sagt der Dichter Mayrhofer, Schuberts Freund und Haus-

genosse, „Franz Schubert ein Genius, der mich mit ange-

messenen Melodieen durch das Leben, bewegt und ru-

hig, wandelbar und rätbsclvoll, düster und licht, wie es

ist, treulich geleitet". Boethoven selbst erquickte sich in

seinen letzten Lebenslagen an den Liedern Schuberts, dio

2S
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er vordem nicht gekannt, und Jean Paul verlangte wenige

Stunden vor seinem Tode noch einmal den Erlkönig zu

hören. Auch sie. die Sterbenden zerl heilte ja, wie der

Sänger so wunderbar schön in der Erzählung seines Traum-
gesichtes sagt, die Liebe und der Schmerz. „— — Und
zum zweiten Male wandte ich meine Schritte und mit

einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, welche sie

verschmähten, wanderte ich abermals in ferne Gegend.

Lieder sang ich nun lange, lange Jahre. Wollte ich Liebe

singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollte ich wieder

Schmerzen nur singen, ward er mir zur Liebe. So zer-

iheilte mich die Liebe und der Schmerz.“

Schubert's mehrstimmige Gesänge sind erst in

unserer Zeit wieder hervorgezogon worden. Wir nennen

die bedeutenderen und neuerdings mehrfach aufgeführlen:

die Männerquarlelte mit Clavierbeglcitung „Das Dörfchen“,

..Nachtgesang im Woldo“, „Nnchllielle“, „Sclilachtlied“ von

Klopslock, für achtslimmigcu Männerchor, „Ständchen“ von

Grillparzer, für Mezzosopran und Frauenchor, „Mirjam's

Siegesgesang“ für Soli und gemischten Chor (instrumentirt

von Fr. Lnchncr), „Gesang der Geister über den Wassern“
für achtstimmigen Chor mit Streichinstrumenten.

Hervorragend durch originelle Erfindung und lebhafte

Rhythmik sind auch die Clavierstücke Schubert's; die

beiden Fantasieen in C (von Liszt für Clavier und Orche-

ster bearbeitet) und F-moll, letztere zu vier Händen, die Im-

promptus und Moments musicals, wogegen seine Sonateu

die in sich geschlossene Form über dem reichen Fantasie-

Spiele häufig vernachlässigen. Sehr treffend sagt Schumann,
der enthusiastische Verehrer Schubert’s, über die drei letz-

ten, vom Verleger ihm gewidmeten Sonnten; „Als könne

cs gar kein Ende nehmen, nie verlegen um die Folge, im-

mer musikalisch und gesangreich, rieselt es von Seile zu

Seile weilor, hier und da durch einzelne heftigere Regungen
unterbrochen, die sich aber schnell wieder beruhigen. So
wirkten sie auf mich. Wohlgemuth und leicht und freund-

lich schliesst er denn auch, als könno er Tags darauf von

Neuem beginnen“. „Wie wir denn“, schrieb er an anderer

Stelle über die schon früher erschienenen Sonnten Op. 42,

Op. 53 und die Fantasie Op. 78. „ohne tausend Worte
alle drei Sonaten geradezu nur herrlich nennen müssen, so

dünkt uns doch seine Fautasiesonntc die vollendetste in

Form und Geist. Ihr am verwandtesten ist die in A-moll“

(Op. 42, noch mehr die zweite in A-moll Op. 143, vom
Verleger Mendelssohn gewidmet).

Unter Schubert's übrigen lnslrumental-Composilionen

sind die ausgezeichnetsten: das Streichquartett in D-moll,

das Quintett in C und das sogenannte Forellen-Clavier-

Quatuor, vor allen ober die grosse, im März 1828 ge-

schriebene Symphonie in C, welche Mendelssohn und
Schumann für das bedeutendste Orchester - Werk nach
Beethoven erklärten. Die letzte und einzig gedruckte von
den sieben Svmphonieen Schubert’s, ist sie eine von echt

romantischem Geiste erfüllte Composition, nur verliert sie

gerade durch die vou Schumann gerühmte und mit der

eines Jean Paul'schen Romans verglichene „himmlische
Länge“ viel von der Wirkung, welche ein sicheres Maass
des Ganzen und ein formenfester Bau unfehlbar machen
würden. „Die einzelnen Satze zu zergliedern“, sagt Schu-
mann. „bringt weder uns noch andern Freude; man müsste
die ganze Symphonie abschreibeu,

.
um von dem novellisti-

schen Charakter, der sie durchweht, einen BegrifT zu ge-
hen. Nur vom zweiten Satz, der mit so gar rührenden
Stimmen zu uns spricht, mag ich nicht ohne eine Wort
scheiden. In ihm findet sich auch eine Stelle, da wo
ein Horn wie aus weiter Ferne ruft, dos scheint mir
aus anderer Sphäre herabgekommen zu sein. Hier lauscht

auch Alles, als ob ein himmlischer Gast im Orchester

herumschliche“. Dass Schubert, zumal in seinen instru-

mentalen Compositionen, neben Vollendetem Halbes und
Unfertiges bot, erklärt sioh eben nur aus seiner, seit dem
dreizehnten Lebensjahre immerfort steigenden, wirklich fa-

belhaften Produktion. Es steht fest, dass er au seinen

Werken nie etwas ändorle, denn dazu halte er „keine Zeit".

Von den gegen zwanzig, ober zum Tlieil nicht voll-

endeten Opern (Liederoperu nennt sie Kreissle treffend) *

Singspielen und Melodramen Schubert’s war es nur

die Operette „Der häusliche Krieg oder die Verschwornen“,
von Castelli, die eine neuere Aufführung (in Berlin, Frankfurt,

Wien u. n. 0.) erlebte. Die meisten übrigen Stücke sind

gar nicht auf der Bühne erschienen und werden es am
wenigsten in einer Zeit, wo man den Pariser höheren und
höchsten Blödsinn und den Cancan selbst auf die „well-

hedeulenden“ Bretter zu bringen sich beeilt. Ueber die

herzig einfache, gemülhvolie Musik zu dem Schauspiele

„Rosamunde“ schrieben wir bei Gelegenheit einer Auffüh-

rung durch das Musik-inslilut zu Coblenz: „Seit dem
20. December 1823, wo man in den Wiener Blättern an-

gekündigt las; ,Rosamunde, Fürstin von Cypern. Roman-
tisches Schauspiel in 4 Aufzügen, mit Chören, Musikbeglei-

tung und Tänzen, von Helmina von Chezy, geborne Freiin

Klenke. Musik von Herrn Schubert', erklang diese Musik
wohl nur selten in einem Concerle; auf dem Theater konnte

schon die unnatürliche, hyperromanlisch sentimentale Dich-

tung der Frau von Chezy, die auch Webcr's „Euryaulhe“
zur „ennuyanten“ gemacht, nie heimisch werden. Die Ou-
vertüre ist in dem liedmässigen Andante, dem zum Schluss

mächtig steigernden Allegro so anziehend, dass wir den

allgemeinen Dacapo-Ruf bei jener ersten Aufführung wohl-

begrüudet finden. Ihre, gegen die grossen classischen

Muster, losere Structur, erinnert an die romantische Weise
Wober's, besonders an dessen „Preciosa“, mit der auch die

übrige Musik, indem sie aus einem Strophenliede und
Chören besteht, einige Achnlichkeit hat. Besser als die

etwas gar zu mondscheinige Mondschein-Romanze gefielen

uns die überaus frischen Chöre, unter diesen besonders der

Geisterchor, weicher in seinem tiefsinnigen Ernste, seiner

coutemplativen Ruhe den Priesterchören der „Zauberflöte’’

zur Seile gesetzt zu werden verdient.“ Wenn nun ein an-

derer, uns überlegener Kritiker von der vorgenannten Ope-
rette gar meint, dass trotz der bescheidenen und einfachen

Mittel in ihren elf Nummern mehr Schönheit stecke, als in

sämmtlichen Wngncr’schen Opern, so wird es auch mit der

Vorlrefflichkeit der übrigen dramatischen Compositionen

Schubert’s soweit seine Richtigkeit haben, dass der Wunsch,
auch davon in unseren Concerton zu hören, wohl gerecht-

fertigt ist. — Unter Schubert’s ebenfalls sehr zahlreichen

Kirchencompositionen (Messen, Offertorien, Hymnen etc.)

gilt als die bedeutendste die Es-zfur-Messe, gleich der gros-

sen Symphonie in seinem Todesjahre geschrieben.

Schubert war in allem ein überreich begabter Genius,

ganz dazu berufen, Beelhovcn’s Tiefe mit der Anmulh und

Leichtigkeit Mozarl’s zu verbinden. Leider riss ihn ein

früher Tod aus der vollen Lust und Kraft des Schaffens,

so dass manche seiner Werke nicht zu der Formvollendung
ausreifen konnten, die wir vor allem an seinen Liedern

bewundern.

Berlin.

Revue.
(Friedricii-Wilhehnslädlisches Theater.) Das Opernperso-

nal dieser Bühne föhrte uns vor seiner Abreise nach Hamburg

(wo cs während der dortigen Ausstellung im Thalia-Theater ga-

stiren wird) noch einige Offcnbach’scho Operetten, welche den
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Kern des dortigen Gastspiels zu bilden bestimmt sind, vor;

nitiolich: „Orpheus, die Soufzerbrücke, Fortunio’s

Lied" uud „Apotheker und Friseur“. Im „Orpheus“ trat Frl.

Limbnch nls Eurydico wieder auf; dio anmuthige Künstlerin,

welche jene Rolle bei den ersten Aufführungen inne gehabt

und nicht wenig zu dem glänzenden Erfolge des Werkes bei-

getrngeu hat, wurde vom Publikum auf das Schmeichelhafteste

bewillkomint; sie ist als oin überaus sebfitzenswerther Gewinn

für diese Bühne zu betrachten; wohlklingender Gesang, leben*

diges Spiet gehen mit gewinnender Persönlichkeit Hand in Hand.

Indem wir dem Personal wie der thüligen Oirection in Homburg

alles Glück wünschen, sagen wir ihnen alleu einstweilen „Adieu,

auf Wiedersohen !**

(Kroll’s Theater.) Suppe's Operette „ Das Pensionat ,“

welche diese Bühne in verflossener Woche zum ersten Mol gab,

ist für Berliu keino Novität, sie wurde bei Gelegenheit des Gast-

spiels der Hamburger Oper im Wnliner-Theater am 13. Juni 1 9ti 1

zuerst vorgeführt und hat als eine angenehme Unterhaltung wie

damals so auch heute sehr gefallen. Das Libretto ist, wie wir

glauben, nach einem älteren Ballet gemacht uud hat, besonders

im letzten Tlieile, entschiedene Possen-Richtung; so scheint der

Bediente Florian früher für den Grotesk * Tänzer berechnet ge-

wesen zu sein uud kann selbst in seiner heutigen Metamor-

phose die Abkunll schwer verleugnen. Das Libretto hat den

Fehler, die Idee des Ganzen — nämlich die spitzfindigen

Streiche und Koketterien der jungen Pensions-Fräuleins zu ent-

hüllen — iin Anfänge zu erschöpfen, so dass am Endo des er-

sten Actes das Interesse erlischt und durch die Hanswurstiaden

Florians nachher nicht wieder erweckt werden kann. Was nun

die Musik betrifft, so haben wir uns erst kürzlich bei Gelegen-

heit der Operette „Zehn Mädchen und kein Mann“ über Herrn

Suppe nls Operu-Componisl ausgesprochen, und das dort Ge-

sagte darf auch hier gclleu. Auch „das Pensionat“ kaun nur

als coinpilatorisches Werk eines Dirigenten, welchem die ver-

schiedenartigsten ldoeu anderer Componisten im Kopfe uuihcr-

spuken, betrachtet werden; wir finden eine bunte Musterkarte

von Auber, Flotow, Meyerbeer, Offonbach, Verdi; überall das

Bestreben, ä tout prix gefällige Melodieen zu geben, aber auch

überall den Mangel an selbstständiger Gestaltung und Eigen-

thümlichkeit. Es fehlt nicht an französischen Tanzrythmen jeder

Gattung, eben so wenig an breiten Cautilencn und effekthnsche-

rischen Unisonos der Italiener, die erstereu aber mahnen stets

an Offenbach, die letzteren an verschiedene Couiponislon, wie

z. B. die Stelle mit dem Tenorsländchen unter dum Fenster an

die „Traviata,“ so dass inan bequem statt der Suppc’schen

Phrase die Verdi’sclie

anfügen könnte; die Cantilene im ersten Duett (F-dur) erinnert

ganz an das Waldlied aus Flolow's „Indra“ etc. Dennoch ist

die Musik, wie wir schon oben sagten, überall gofällig, sie ver-

räth die routinirte Hand des Kapellmeisters, welcher mit dem
sceuischen Effekt durchaus vertraut ist und macht, wenn sie

mit französischem Esprit und italienischer Verve ausgeführt wird,

augenblicklich einen günstigen Eindruck. Das bestätigte sich

auch hier. Die Darstellung war eine recht lobonswortho, be-

sonders fand Frl. Suvanny diesmal eine Aufgabe, die ihr ganz
besonders zusagte und die sie, unterstützt von ihrem engeneh-
men jugendlichen Aeussern, in bester Wciso durcliführtc. Für
den Bedienten Florian bedarf es freilich eines bedeutenderen
komischen Talents, als Herrn Pohlcntz beim besten Willen
'erliehcn ist. Dio Ensembles gingen rund und präcis zusam-
men. i)ja Operette bietet specioll für das Etablissement den

Vortheil, dass sie nicht zu lange spielt und das Publikum bei

schöneD Abenden mehr Genuss von dem Garten - Concert hat.

Für diesen Theil der Unterhaltung ist bekanntlich vortrefflich

gesorgt, Hr. Engel hat stets ein grosses, tüchtiges Orchester,

welches er energisch leitet, und das Programm enthält alltäglich

die beliebtesten Opernstücke, Potpourris, dio neuesten Märsche

und Tänze. d. R.

Feuilleton.

Andiatnr et altera pars.

Unter der Oberschrift: „Ein ueuer Text zum Don Giovanni"
brachten wir in einer früheren Nummer d. B. einen, süddeut-

schen Blättern entlehnten Artikel, in welchem auch der Name
des Freiherrn Alfred von Wolzogen metirfuch erwähnt wurde.
Die „Schlesische Thoater-Zeitung“, welche ebeolalls jeneu Ar-

tikel in ihre Spalten nufgenommen, hat mit Bezug auf densel-

ben von Herrn von Wolzogen ein Schreiben erhalten, welches
wir unseren Lesern miizutheilen uns verpflichtet fühlen. Es
lautet:

Geetirter Herr!

fn No. 22 der „Schlesischen Theater - Zoitung“ Seite 7

finde ich einen aus „süddeutschen Zeitungen" entlehnten Arti-

kel über einen neuen Text zu Mozarl’s „Doo Juan“, der so
viel irrthümlicho Angaben enthält, dass ich mir nachstehende
Berichtigungen mit dem ergebensten Auheimstellen geeigneter

Benutzung und Veröffentlichung initzulheilcu gestatte. Nachdem
icli hauptsächlich durch Or. Viols ffeissige Schrift und meinen
glücklichen Fuud in Klein-Öls boim Grafen York angeregt, oinen

von mir selbst verfassten Don Juan-Text im neunten Heft der

„Deutschen Schaubühne“ von 1860 publicirt batte, fügte es

ein glückliches Geschick, dass ich mit dem Rector der poly-

technischen Schule, Herrn Professor ür. Bernhard Guglcr zu

Stuttgart, der schon in den fünfziger Jahren der Stuttgarter

Bühne eine vortreffliche Bearbeitung des so überaus hcikeligeu

Cosi /an tafto-Librettos geliefert, in Briefwechsel kam. Durch
diesen Gedankenaustausch über dio Mängel meiues Versuchs
aufgeklärt, zugleich aber auch durch die inzwischen erschiene-

nen Arbeiten L. BiscbofTs zu Cöln, der einen vollständigen

Clavierauszug des Don Juan mit neuem deutschen Text lieraus-

gab, und Gustav Engefs zu Berlin, welcher im klassischen

Sopran - Album von A. Gumprecht die Hauptarien der Oper
gleichfalls mit neuem Text edirle, zu weiteren eingehenden
Studien veranlasst, erklärte ich im zweiten Helte der „Schau-
bühoo“ von I8til (S. 17—24), dass ich meine frühere Arbeit

nicht mehr eis massgebend erachte, dieselbe einer durchgän-

gigen Revision unterworfen habe und bereit sei, einen mit

diesem revidirteu Texte versehenen Clavierauszug, nebst einem
geschriebenen Hefte, dio gänzlich unbearbeiteten Orsginal-Re-

citalive enthaltend, den ßOlinen zur Disposition zu stellen. Am
Scennriiim, wie icli cs in dein 1850 gedruckten Libretto vor-

geschlagen, hatte ich bis dahin noch nicht» geändert, entschloss

mich jedoch schon bald darauf, namentlich auf Gugler’s Vorstel-

lungen, zu einer wesentlichen Mndilkittion, nämlich zum Aul-

geben der Viol’schen Idee, das gewöhnlich fnrtgelnsscue Schluss-

Finale in der Grabkapelle des Cnmthurs spielen zu lassen, in

die ich die vorhergegangeno Kirctihnfsscenc („O ttatua genti-

lismna“) verlegt wissen wollte, und dies zwar hauptsächlich

aus dem musikalischen Grunde, weit inan das Presto in D-tiur:

„Quteto e il ßn" auf das Allegro iu D-inull (der Furionclmr)

nicht uuuiittelbar folgen lassen, des von Mozart selbst zwischen

beide Stücke eingesclinb>'uen G - dur - Satzes, wenn auch mit

einiger Kürzung, schlechterdings nicht enibehren kann. Im
August desselben Jahres reiste ich nach München, uud wurde
dort durch Professor W. H. Riehll, mit dem ich mich über mein
Unternehmen ausführlich besprach, zuerst auf Dr. Wendling,

Schlossverw.-dler iu Nymphenburg, aufmerksam gemacht, der

in aller Stille und Zurückgezogenheit derselben Arbeit schon
seit Jahrzehmieu oblag, und sich des Vorzugs erfreute, als

Sprössling der mit Mozart selbst, von Mannheim her, innig be-

freundeten Weiidling'sclien Familie, im Besitz oiniger für den

vorliegenden Zweck sehr schätzbaren Traditionen aus der

28 *
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Zeit zu sein, wo der Meister in Wien sein Werk persönlich

zur Aufführung gebrncht halte. Ich setzte mich sogleich mit

Ur. Wendling in Verbindung und bnt ihn, unter Mittheilung

meiner Manuscripte, um sein Urthcil. Statt dessen erklärte

sich der nusnehmend bescheidene Mann umgehend bereit, mir

scino ganzen Vorarbeiten zur beliebigen Benutzung zu überlie-

fern, und verlangte dabei nicht einmal, dass ich bei etwaiger

neuer Herausgabe meines revidirten Textes seinen Namen mil-

neimen sollte. Auf eine so uneigennützige Offerte konnte ich

natürlich, ohno mich selbst der allerunverzeihlichsten Selbst-

sucht schuldig zu machen, nicht eingchen; ich lud Dr. Wend-
ling vielmehr zu mir nnch Breslau ein, und schlug ihm vor,

unsoro bisher getrennten Arbeiten ganz ineinander nufgehen zu

lassen, indem wir mittelst mündlicher Besprechungen uns zu

einem tertium vereinigen möchten, das wir mit unseren beider-

seitigen Namen zu stempeln nicht anstchen würden. Diese

Arbeit wurde im December ISO 1 vollbracht, und das so ent-

standene neue deutsche Textbuch nebst ausführlichem Scena-

rium, nach mannigfachen Correcluren und Hevisiuuen, die auf

brieflichen Wegen nachträglich noch stattlandon, im iierbstu

1*02, mit einer von uns Beiden Unterzeichneten Vorrede ver-

seilen, in der Gestalt einer von Wendling’s Hand geschriebenen

Stimmen-Parlitur bei der König!. Intendanz des Hofthcaters zu

München eingereicht. Zuvor noch halte zu unserer grössten

Freude der dortige General-Musik-Director Herr Franz Lachner

sein lebhaftes Interesse (ür die Sache dadurch bethätigt, dass

er unsere ganze Arbeit mit Dr. Wendling persönlich auf das

Umgehendste durchsall, seine Bemerkungen dazu machte, die

wir natürlich dankbarst berücksichtigten, und sich endlich brief-

lich gegen mich dahin aussprach, das Werk in seiner ueuen
Gestalt auf der Münchener Bühne einstudiren lassen zu wollen,

sobald dieselbe das dazu nöthige Personal gewonnen haben
würde. Leider ist dies bis jetzt noch immer nicht der Fall:

es fehlt an einem Darsteller des Don Juan, da Herr Kinder-

tnann, der bisherige Kepinsentant der Titelrolle, lieber den Le-

porello mit dem neuen Texte singen will, als seino alte Bulle;

es feldt ferner an einem Cumthur, einem Masettu, wohl auch
nn einer Donna Aouo.

Allerdings halten die zeitigen Lenker des Müncbeuer Hof-

theaters, Herr Schmidt und Herr Franz Lachner, noch immer
an dem Gedanken fest, die Aufführung des Werkes baldmög-
lichst stnttflnden zu lassen, allein für's Erste — wird wohl
hierauf ebenso verzichtet werden müssen, als auf die Heraus-

gabe unserer gemeinsamen Arbeit als Clavier-Anszug, den der

verstorbene Berliner Hnrmusiknlionhändler Gustav Bock zu ver-

legen sich gegen mich für den Fall bereit erklärt halte, dass

die Münchener Aufführung durchschlagen sollte.*) Soviel über

diu Autorschaft des ncucu Textes und die gegenwärtige Lage
der Angelegenheit, die noch immer die meines Herzens ist.

Ferner aber muss ich bemerken, dass alle Angaben über Text
und Scennriums-Einzelheiten, weh ho der Eingangs gedachte

Artikel enthält, vollständig aus der Luit gegriffen sind. Die

Stelle aus der Leporello-Arie „Pur che porti la gonella“ hat

Dr. Viol, nicht Wendling und ich mit „Wenn ein Böcklein nnr

ihr Kleid ist“ übersetzt. Don Juan wird im Finale des 2. Actes

nicht einfach verschwinden, sondern in Flammen unter Blitz

und Donnor untorgehen, das Verschwinden dagegen dem Com-
thur überlassen, welcher bisher, (ür einen guten Geist so höchst

unpnssend, mittels einer Versenkung, aus welcher Höllenfeucr

herausfuhr, dem Auge des Zuschauers entrückt wurde; das

Wichtigste aber ist, dass die Furien in dieser Scene nicht

sichtbar auftreten, sondern, wie dies da Ponte ausdrücklich

vnrgeschricbon, unterirdisch durch Sprachrohre singen sollen.

Ferner wird man nach Don Juan's Untergang nicht in das Mau-
soleum des Comthurs hineinsehen, wie Dr. Viul dies gewollt,

sondern cs wird nach Dr. Gugler's Vorschlag, dem wir gefolgt

sind, die Villa Don Juan’s in Trümmer Zusammenstürzen, und
der Blick auf das in hellster Morgensonno strahlende Sevilla

mit der Giralda sich als versöhnendes Schlusstableau darbieton.

Die Et-dur-Ktm der Elvira „Mi tradi quelT alma ingrata”

tritt nicht mildernd zwischen die Register- Arie und das Duett

mit Chor „Gineinette che fatte a/t' amorc", sondern, nach un-
seres verehrten Landsmannes Herrn Richard Kiessling’s (der

mir gleichfalls seinen Rath giftigst hat angedeihen lassen) eiu-

zig richtiger Darlegung, nach dem Sextett und der grossen

*; Die letztere Befürchtung dürfte nicht ztilreffeii. d. II.

Ollavio-Ario wieder hergestellle reizende Buffo-Duett zwischen

Zcrlina und Leporello „Per queste tue manine”, wo Mozart
selbst die Arie hinplacirt hat. Die Ottavio-Arie „Delta eua

pace“ kommt nicht vor die Champagner- und hinter die Rache-
Arie Donna Annn’s, wo sio gar nicht hinpasst, sondern vor

das Quartett, denn da allein ziemt es dem Ottavio noch, lyri-

sche Stimmungen auszudrückeu. Nicht bloss diese nachcurü-

ponirte Ario und die gednchlo grosse der Elvira (die kleine

„Dek fuggi" hat Mozart, beiläufig gesagt, nie mit netto etilu

di Handel überschrieben. Vergl. 0. Jahn, Mozart IV, Seile

403, Anm. 104), haben wir der Oper wieder eingereiht, sondern

überhaupt alle nachcomponirten Stücke, wozu auch die zweite

Arie des Leporello nach dem Sextett „Ah. pietäu gehört. Die

wichtigsten Aenderungen im Scennrium, zu denen ich durch

Dr. Wendling’s erspriesstiche Mitarbeit bewogen worden bin,

betreffen die Zusammenziehung säminllicher Scenen nach dem
Rache-Duett zwischen Anna und Ottavio bis zum Beginn des

Maskenballes im ersten Finale zu ein und derselben decornliven

Ausstattung (und dies zwar nach Eduard Devrient’s Vorgang
in Karlsruhe) ferner die Wiederherstellung des Churs im ersten

und am Schlüsse des zweiten Finales (nach Muzart’s eigener

Wiener Anordnung); dann die Zerlegung der ganzon Oper in

4 Acte, so dass der zweite mit der Charapagner-Arie, der vierte

mit dem Buffo-Duett zwischen Zerlina und Leporello beginnt,

wodurch man nach den vortrefflich dazu geeigneten Arien der

Donna Anna (Or sai chi Ponore) und des Ottavio (11 mio te-

toro") Actschlüsse enthält, und endlich einiue andere unbedeu-

tende Kleinigkeiten. Der Text aber hat fast in jedem Salze

wesentliche Aenderungen erfahren. Als eine Probe gestatte ich

mir schliesslich die Champagner-Arie hierher zu setzen, deren

Sangbnrkeit aus diesen NVorlen gewiss jeder Sänger gern ein-

räumen wird.

„Schäume Champagner
Hoch im Pokale!

Festlicher strahle

Heuto der Saal!

Lade zum Balle

Alle, ja Allo,

Aber die Schönen
Lade zumal.

Dann lass sie tanzen

Bunt durcheinander:

Hier Menuett«,

Da Sarabande,

Dort Allemande, —
Frei sei die Wahl!
Ich unterdessen

Zum stillen Plätzchen

Locke das Schätzchen,

Liudre die Qual,

Die Liebesqual.

Ja. ohne Frage,

Morgen am Tage

.

Steht in der Liste

Grössere Zahl.“ —

Mit freundlichem Grusse Ihr ergebenster

A. Frli. v. Wolzogen.

t

Nachrichten.
Berlin. Herr H. von BQlow wird während des Sommers

feinen Aufenthalt in Blankenborg hei Kopenhagen nehmen.

— Ferd. Hi 1 1 er’s neuestes Werk „Eine Operette ohne Text“,

wird demnächst im Verlage voo Bieter-Biedermann In Leipzig

und Winterthur erscheinen.

— A. Langer! aua Cohurg, von dem bereits «ine Oper

In Leipzig zur Aufführung kam, uud der sich bisher In Lausanne

aulbielt, kehrt wieder nach Deutschland zurück, um io Coburg

eine Oper: „Des Sängers Fluch“ (Textbuch von Gustav Mayeru),

zu vollenden uud daselbst in nächster Saison zur Aufführung

zu brlogeo.

— Nach der Behauptung B. Kothe's In seiner Schrift: „Die

Musik der katholischen Kirche“ soll das Thema des berOhmteu

Sehnsuchts-Walzers Haydn zum ursprünglichen Vater haben,

In dessen Graduate „Tollite portas etc.” Sodann ersoheiot es bei

Fr. Schubert in dem bekannten Walzer, der auoh Beethoven

zugeschrieben wird. Ferner (ludet man das Motiv hei Beethoven.

Op. 'VII, I. Satz. Aus diesem Stücke soll es Schubert entlehnt

haben. Es soll nochmals bei Beethoven in der „Adelaide" f?)

und in der Romanze Op. 40 anklingeo. Weiter hOrl tusn jene

Thema hn ..Dona" der F-moll-Messe von Schnabel, io Spontini's

i

|

i

I
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„VestaliD“-Ouverture, in Mrndelssolm's Quarten Op. 12, in Rom-
berg's „Glocke", Tenor-Arle, In Slrube's Orgelpräludien und In

unzähligen Liedern der Kücken-Proch’schen Periode oder drr

„noblen Bänkelsänger“. „Das nennt man", ruft ein Receneent

lim „Litt. Centralblatt“) aus, „doch in der That einen fruchtba-

ren Gedanken, gleich trefflich zu verwenden für Klrcbr, Coucert-

saal, Salon und Stube, gleich brauchbar für Clavler, Geige, Or-

chester, Tenor und Sopran!"

Königsberg. Sechs GAste haben das Ihrige dazu beigetrageo
|

ein neues krAftiges Aufblühen unserer OperuzuslAnde erwarten zu

lassen. Am lAugslen gastirte Frl. Preiss als ColoratursAngerin.

Im Fall ihres Hierbleibens müsste sie auf das Gebiet der llnllenl-

acben Oper bescbrAnkt werden; nur auf solche Partleeo Ist die

Grsaogsweise der Dame eioeraeils abgesehen und darauf hin

nusgebildet. Es fehlt Frl. Preiss an Geschmack uod künstleri-

schem Sinn; sie vermag weiter niobts, als mit der Stimme zu

glAnxen und deren Ausbildung in allerhand Kunststücken dem
inüonlicbeu Ohr plausibel zu machen. Der Bassist Hr. Strobel
hat uns io den Rollen dee Kaspar, des Figaro In „Figaro's Hoch-

zeit“, dea Bürgermeisters In „Czanr uud Zimmermaun“ und des

Leporello den Beweis gegeben, dass er, den Ansprüchen einer

Provinzlalhübne nabh, seinen Platz allenfalls ausfollt. Seine

Stimme Ist voll und krAftlg; die Behandlung ist etwas roh uud

reicht In einer Oper von Mozart nicht aus. Herr Grevenberg ist

einer von den Heldenteooren, bei denen der Kehiton sich beson-

ders bemerkbar macht. Seine Stimme bat Umfaog uod StArke,

6elue Gesaugsweise zeugt von Geschmack, sein Spiel von'Rou-

tine und Anstsud. Frau Grevenberg (Aitistiu) nimmt als Säo-

gerin dramatischer Parlieen einen beachienswertbm Platz ein.

Ihre Stimme ist frappauter Wirkungen fähig. Die Kuust zu wir-

ken, die Frau Grevenberg besitzt, ist aus einem reichen Fond

dramatisch künstlerischer Begabung. Das Spiel zeigt viel Rou-

tine und die Fähigkeit zu wirkungsvoller Darstellung, Unge-

wöhnliches leistet der Baritonist Simons. An seiner Stimme
bewundern wir Wohlklang, Frische, Fülle uod Klarheit, wie man
sie Oberhaupt aelten hört. Der Umfang ist so bedeutend, das3

er im Staude wäre, eine Basspartie wie eine Tenorpartie zu

singen; das wohlklingende Organ wird durch guten Vortrag in's

beste Licht gestellt. Nicht ganz ebenbürtig steht daneben das

Spiel des Herrn Simons. Herr Schüler Ist als lyrischer Tenor

Nachfolger des Hrn. Rohling. Wenn er io dieser schwierigen

Stellung sich ungeteilten Beifall verdient, so könnte man schon

daraus auf die Trefflichkeit seiner Leistungen schliessen. Die-

selben sind auoh wirklich sehr rrspectabel, und an Höhe Ober-

trifft sogar Hr. Schüler seinen Vorgänger.

Dresden. Von dem hier lebenden Componisten Louis Schu-

bert ist so eben eine neue elnactige komische Operette „Der

Wahrssger“ von der Generaldirectlou zur Aufführung angenom-

men worden.

— (K. lloflheater). „Das Glücke ben des Erem Ite n",

komische Oper In drei Acten, deutsch bearbeitet von H. Ernst,

Musik von Alme Maillnrt. Die französlsch-OAlionale Musikperlode,

die io der komischen Oper io Boieldleu ihren Höhepunkt er-

reichte und durch Auber’s Genie In neuer BlOthe stand, verlor

allmfiblich durch Speculation uod Maoier ihren natürlichen

Esprit und nalloua! gesunden Lebenskern. Maillart gehört zu

den Nachzüglern der Aubrr’scben Muse und ist bei rüstig ge-

wandter Verarbeitung dea überkommenen Materials in Beigabu

eigentümlichen uud musikalischen Gehalts mit Schonung ver-

fahren. Oflenbach übertrifft ihn In seinen besseren Compoeitio-

nen weit an melodiös und rhythmisch gefälligem und pikantem

Reiz. Dieser allgemeine Eindruck der Musik wird allerdings

durch manche Lichtstellen unterbrochen. Ein sehr gelungenes

Musikstück ist z. B. Sylvaln’s Romanze, auch das Duett zwischen

Rose und Sylvalo, und Interessantere und originellere Einzeln-

helten treten hie uod da hervor, um die oberflächliche Unterhal-

tung zu beleben und hierzu muss vor Allem auch ein treffliches

Spiel beitragen Din Compositiou des Textes Ist dramatisch ge-

schickt und talentvoll entworfen. Das ObermAssige Ausstrecken

der Handlung hat zu manchen Füllstücken Veranlassung gege-

ben, so dass den Darstellern die interessant» Function bleibt,

durch leicht-graziösen Gesang, Spiel uod Dialog dies» Breiten

amüsant zu mneheo. Nur von den Mitgliedern drr Opera co-

mique In Paria Ist das in solchem Maasse zu verlangen, denn

dies Kunstgenre ist ihre Speoialltät. Von solchen Forderungen

abgesehen, ist die mit eifrigem Fleisse einstudlrte Darstellung

trotz aller Mängel im Allgemeinen zu loben. Ganz besonders

talentvoll io Auflassung uod Bebandiuog und mit richtig em-

pfundenen uod anrautblg ausgeführten Elnzeloheiten gab FrAul.

Hlfoisch die Rose; es bliebe Ihr als nächste Aufgabe, sich noch

mehr selbstständig individuelle Natürlichkeit anzueignen, noch

deutlicher zu sprechen — auch beim Siogen. Ille im Einzelnen

recht gute Gesangsleistung würde durch völlig retoe Intonation

gewinnen und durch ein entschiedenes Vermelden der Übeln

tonziehenden Manier namentlich In der Höhe. Auch Frl. Bai-

damuB (Georgette) konnte Ihr HrmOhen, rein zu singen, ntrht

völlig narh Wunsch durchführen. Hr. Degele vergriff sich In

der Darstellung des soldatisch derbeo, galanten uod welndurati-

gen Dragonerunteroffhlers vou 1704; mit bestem Willen, etwas

Besonderes ZU geben, charakterislrle er ihn durch den bekann-

ten Berliner Lieutenantston. Herr Stolzenberg gastirte als

Sylvalo, spielte die Partie befriedigend uod sang aie in einigen

Nummern mit möglichstem Aufwnnd seiner Stimmmittel. Herr

Schloss war mit redlichem Eifer komisch als Pachter Thibaut.

Hr. Weiss wusste der Finalscene des dritten Aotes In der klei-

nen Rolle ala Prediger angemessene Würde zu geben. Das

sehr deutsch gedachte Trinklied des Dragooerunterofflziers Be-

lamy, welches Hr. Degele im letzten Acte (anstatt des französi-

schen) eiolrgte, Ist von Franz Abt.

Leipzig. Der Paulioer Gesangverein feiert am 7. Juli sein

41. Stiftungsfest durch Concert im Schützenbause.

— Man beabsichtigt. Im „Rosentbal", dem berühmten Lust-

walde aut der Nordweatselte der Stadt, dem Andenken des Lie-

dercomponislen Carl Zöllner ein Denkmal zu errichten. Das

Rosenthal war ein Lieblings-Spaziergang des Tondichters und

manche seiner Melodleen sind geradezu an diesem Orte von ihm

erfunden und zu Papier gebracht worden. Die erste Anregung

zu diesem Denkmal ward vom „Zöllnerhuod" gegeben. Das

Denkmsl-Comile lat bereits In voller Thätigkeit. Es umfasst

Namen wie Rietz und Julius Otto Io Dresden, Moritz Hauptmaon,

Roderlch Beoedix, Hermann Langer o. A. Ein Aufruf an die

Sängervereine Deutschlands und Oesterreichs, der durch Rund-

schreiben verbreitet werden soll, wird demnächst aus der Feder

Benedix' erlassen werden.

München. Das Programm des Sängerfestes, welches am

2T. September seinen Anfang nimmt, ist folgendes: Am ersten

Tage die Sin/onia troica von Beethoven und das Oratorium „Is-

rael In Egypten" im Glaspalast. Am zweiten Tage kommen fol-

gende Werke zur Aufführung: 1) Suite (D-moll) für grosses Or-

chester von Franz Lachner; 2) achlslimmige Alotetto von Pale-

strlna; 3) Soene ans dem Oratorium „Tobias" von Jos. Haydn;

4) Präludium und Fuge für Orchester von J. S. Bach; 5) Finale

aus dem 2. Acte der Oper „Idommvo“ von Mozart; 6) Marsch

und Chor aus den „Ruinen von Athen“ von Beethoven und 7|

die „Ode auf den St. Cäcillentag“ von lläudel. Am dritten Tage

flndet im grossen Odeonsaale ein sogenanntes KOnstlerroncert statt.

Digitized by Google



222

Bamberg. Für <1*8 la den Tagen von 26. bis 28. Juli hier

etallflndendo Sßngerfest ist folgendes Programm festgesellt wor-

den: Am 1. Festtage: Hymnus von Valentin Becker, Deutscher

Schwur und Gebet von MOhriog, „Das ist der Tag des Herrn“

von Kreutzer, Siegesgesaog und Hermannsschlacht vod Lachner,

Harmonie von Terhirch, Doppelchor aus „Oedipus auf Kolonos“

von Mendelssohn, Deutsche^ Lied von Schneider zu Schweio-

furt. Am zweiten Tage: 92. Psalm, eomponlrt von Julius Otto,

Im Wald, Chor von Hfl>er, Auf der Wacht, Chor von Schaffer,

Ermanne Diob, Deutschland, von Storch, An die Künstler, Chor

von Mendelssohn, Lied der Deutschen io Lyon von Mendelssohn,

Halleluja von Handel. Am dritten Tage Einzelvortrflge.

Baden. Das zweite Conoert Im Kursnaie war dem eisten

an Werth durohaus ulebt untergeordnet. Frfiul. Lltschner uud

Herr Hauser vom Karlsruher Hoftheater wirkten mit; ausserdem

Krl. Anna Meyer, Pianlstio, Hr. Ferrand, Geiger uud ein vor-

züglicher Cellist, Kellermann, Schüler von Servais.

Kaut. Das zweite Concert fand am 18 Juui stall. Alfred

Jafill übertrnf sich darin selbst UDd sein Concerlwalzer Ober

die „Wallfahrt nach Ploßrmel" wurde slürinisch da capo ver-

laus! 1
; ausserdem wirkten der Violinist Wilbelmi uud Leun

Jacquard, der Pariser Cellist mit. — Ain 20. v. M. haben die

Boudes Parisiena ihre Vorstellungen mit der „Verlobung hei

der Laterne" begonnen. OITenbach wird erwartet, um die

Proben zu seinem neuen Werke: ,.L Signor Pogollo•• selbst zu

leiten.

Bad Schwalbscb. Meyerbeer wurde von dem hiesigen

Gesangverein unter zahlreicher Betbeiligung von Musikern uod

Musikfreunden ein Fackelzug uud eiue solenne Serenade gebracht.

Span. Am 19. Juni fand das Eröffnuogsconcerl statt, in

welchem M Ile. Ililngworth vom Brüsseler Coneervatorium,

Cornelia uud der Pianist Dupont mitwirkten. Cornelis sang

die Tenorromauze aus Gounod's „Faust“ mit hloreissendem

Schmelz und Zauber; am hasten gefiel Dupool, der mehrere

Pirjeu mit Orchester vortrug und namentlich durch sein sym-

phonisches Concert reichen Beifall erntete.

Wien. Das hundertjährige JubilAum des Bestehens des ge-

genwärtigen Hoftheaters nAchst dem KArnthnerthore tritt am Don-

nerstag den 9. Juli ein. Am 9 Juli 1763 wurde das jetzige, da-

mals neu erbaute Hoflbeater nAchst dem KArnthnerthore zum er-

sten Male eröffnet. Es wurde auf dem Platze errichtet, wo frü-

her das abgebrannte Altere Stadltheater, von dem Magistrate im
Jahre 1712 aufgelahrt, stand. Der Bau wurde unter Leitung des

Geuernl-Speclakeldfreclore, Grafen vou Durazzo, nach den Plänen

des ilof-Archileolen Freiberrn Nicoiaus Pacsssi geführt.

— Johannes Brahms bat die Steile des Chormeisters der

Wiener Akademie, nach einigen mit dem Comtle gepflogenen Un-

terhandlungen ounmehr definitiv angenommen.
— Der Brandschaden des Treumannlheaters belAuft sich

auf 149,703 fl. 50 kr., nachdem die Asaekuraozeu 60,000 fl. bezahlt

hatten; so dass sich der Gesamailschaden auf 209,703 fl. 59 kr.

beläuft.

— Im Treumanathraler landen vom 1. November 1862 bis

9. Juni 1863, an welchem Tage das Theater ahbraunte, 204 Vor-

stellungen statt und wurden 121 Stücke aufgeführt, wovon aber

nur 8 den Abend auslüilten. Zur Aufführung gelangten 25 neue
und 65 alte Possen uud Lustspiele, 5 neue und 17 alte Operetten.

Von neuen Operetten wurden Suppe's „Flotte Bursche“ 31 Mal,

„Herr vun Zuckerl und Sohn“ 10 Mal gegeben. Von alten

Operetten gingen „Zehn Mfidchen und kein Mann" 25 Mal, „Herr
und MndHine Denis" 17 Mal, „Narrenabeod" 13 Mal io Scene.

Prag. Frau Harriera- Wippern eröffoete als „Gretchrn"

in Gounod’s „Faust“ ihr Gaslspltl.

Triest. Die Direction des Tealro grande bat den Coocurs

lür die Verpachtung dieses Theaters ausgeschrieben, welche

die Oper- und Balletsaisons der Jahre 1964—65, 1665-66 und

1866-67 umfasst. Der jAhrllche Zuschuss betrügt 54,000 fl ,
wozu

ooch die Ertrfignisse des Theaters kommeo.

Pesth. Am 17. Mai I. J. feierte der MAonergesangvereiu

„Petit uuio" hierseihst io sehr erhebender Weise sein Sliftuogs-

uod zugleich Fabaeofesl.

— Gounod's „Faust“ dürfte im Monate August zur Ab-
führung gelangen. —

Brüssel. Gevaert befludet sich augenblicklich Io Gent,

wo er emsig mit der Composition einer Cantate besohfiftlgt ist,

welche der Magistrat der Stadt zu den Enthülhiogsfeierliohkeiteu

der Statue van Arlcfeide's bei ihm bestellt hat. Die besten Vocai-

und luslrumentalkrAlte werden hei der Aufführung betheiligt sein.

— Andrö Jaspar, ein belgischer Tonaelzer von Verdienst

und früher Director der Concert» der „Grelry-Gesellachall" in

Lüttich, ist io hohem Alter gestorben.

Paris. Der König von Portugal, der sich incogolto hier aufhäli,

hat nossiui, dessen Genie er huch verehrt, zwei Besuche abge-

statlet. Der König Ist ein bedeutender Sänger uod reist stets in

Begleitung srlnes Kapellmeisters Porto. Schon früher bestaod

zwischen dem König Ferdinand und Kossini ein Briefwechsel,

der jetzt noch lebhafter werdeu wird.

— Ueber der ersten Aufführung der aicilianlscheu Vesper

scheint ein Unstern zu wallen; man hat sie schon wieder um

14 Tage hinausgrseboben. Da Obin früher in der Holle des

Procida glänzte, ao hielt es der Dir. Perrin für gut, sich mit Gye in

London io Verbindung zu setzen, damit der Künstler von dort hier-

her zurückkrhren könne. Eine neue Altistin. Mlle. Dory, wird

als Acuzeua im „Truvalore" debuliren. In der Opera comique

hat die erste Frohe der Oper „Lnro“ vou Maillart stattgebaht.

Die Oprr scheint erfolgreich zu werden. Die Rollen befinden

sich sAnimtlich io den Händen der ersten Mitglieder, in demsel-

ben Tbealcr hat Miral in der Oper „Le Chalet•• glücklich debu-

tirt. Der junge Tenorist besitzt eine frische, liebliche Stimme,

die er mit Methode handhabt. Er wird während der Monate

Juli und August hier aiugeu, daun nach Lyon zurückkehren.

— Wir berichleten jüngst von einem Prozess zwischen den

Director des Thßütre Lyrique und deu Herren Saint-Georges uod

Grlsar wegen der Oper „Let amourt du diable". Leuven wollte

die Oper In seinem Thenier (Opera comique) nufführen, Carvalho

behauptet, aie gehöre ifnn, und die Verfasser hätten erst ein

Hecht, sie zuiürkzuziehen, wenn sie im Laufe eines Jahres nicht

dreimal wenigstens aufgeführt sei. Er behauptet, das Jahr laufe

erst mit November ah; die Herren Saint-Georges und Grisar be-

streiten dies und der Proress liegt dem Handelsgericht zur

Schlichtung der Streitfrage vor. Carvalho hat übrigens eine

jährliche Subvention von 100,01)0 Francs bewilligt erhallen. Dar

Gral Walewski hat kurz vor seinem Abtritte vom Ministerium

die Bewilligung gezeichnet. Das TheAlre Lyrique Ist demnach

in die Lage gesetzt, für sein Hepertoire die umfassendsten Vor-

bereitungen zu treffen. Mme. Ugalde ist wieder engsgirt wor-

den, uod die Boudes Parisiens haben deu Verlust zu beklagen-

— Offenbacb ist zur Grundsteinlegung des neuen Thea-

ters der Bouffes hier geblieben. Jetzt reist er nrn-h Ems, von

da nach Berlin, um seine neue Oper in 3 Acten zur Aufführung

zu bringen, dnnn geht er nach Wien, und kehrt von dort hier-

her zurück.

— Mme. Sebault, geh. Pauline Tbys, hat eine drelaclige

Oper „Manetle" cornponirl, zu welcher aie lu Verbindung mit

Leon Gozlan selbst den Text geschrieben. Die Künstlerin arbei-

tet bereits seit einem Jahre au der Musik.
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— Die kleine Oper ..Lts Bourguignonats”. Musik von Def-

tig, welche io Ems ao ausserordentlich gefallen, wird in den

nächsten Wochen In der Opära comique zur Aufführung gelan-

gen uod zwar mit Mine. Glrard, Mlle. Dueroix und Couderc.

— Elena Coranl, die junge Sängerin, welche sich im vo-

rigen Winter mit Glück In Coneerten hören liege, ist nach Italien

ahgereist uod bereits an der Scala in Mailand für Herbst und

Caroeralaalson engaglrt worden.

— Am 28. Juni fand im Prc Catilao ein grosses Militair-

rausikfes! statt, bei welchem sämmlllcbe Musikohöre des «rsteo

Armeecorps uod die Signallrompeler, ausserdem das Muaard'acbe

Orchester uod die Bläser des Conaervatoriums mitwirkten. Das

Concert war eines der grossartigslen, welche je In Paris statt-

gefunden.

— Paris wimmelt vtfu italienischen Tbeaterdirectoren und

Künstlern, die sich gegenseitig suchen.

London. Das Covenlgardentheater kündigt pomphaft Gou-

nod's ..Faust e Margveritka" mit etoer prächtigen Besetzung an;

man glaubt jedoch, dass die Proben noch nicht ganz zo Ende

und zur Reife gediehen sind, inzwischen schreitet Maplesoo im

Majcsläletheater mit dem „F aust“ vier Mal wöchentlich fort, und

hat die Oper schon Ober ein Dutzend Male gegeben, ehe das Co-

ventgardentheater damit aufängl. Mapireon wird jetzt den „Obe-

ron*' einstudiren lassen und zwar mit Sims Reeves als Huon.

Ausserdem werden sämmtlicbe ersten Kräfte Id dieser Oper mit-

wirken; wir nennen von den Damen alleio die Namen: Tletjens,

Louise Michal, Aiboni, Trebelli und Volpini. — Ollmaoo, der frü-

here Operndlreelor io New - York, ist übrigens jetzt Secretär im

Majestätstheater und scheint jetzt eine wunderbare Rührigkeit zu

entfallen. Wenigstena scheint er als rstbender Beistand besser

wirken zu köooen, denn als oberster Leiter.

— Ewer & Co. sind vom Prinzen von Wales zn dessen Hof-

musikbändter ernannt worden.

— Die englische Operotruppe von Luisa Pyne und Ilarrlsoo

giebt In Irland und Schottland mit Erfolg Vnratelluogen. — In

London selbst bat nur der Verein zur Gründung der englischen

Oper seine Versammlung gehabt, dabei Reden gehalten, die Sache

selbst aber dem Ziele nicht viel näher gebracht.

— Die ..National Association“ bat am 3. Juli ein Concert ge-

geben, In welchem Sterndsle Bennett's Cantate ..The May Quitn ••

zur Aufführung kam. Unter Leitung dieses Componlsten fand

auch das achte Concert der Philharmonischen Gesellschaft statt,

in welchem Sinfonie In C von Mozart, „Erolea" von Beethoven

und andere Orcbeslersacben executirt wurden.

— Das Programm des zum Benefize von Sims Reeves ver-

anstalteten Montagsconcerts enthielt: Quartett in D von Beetho-

ven, Ceilo-Sonate von Bocoherlni, Quartett von Haydn, Sonate in

C-rooll für Piano von Beethoven und Gesangvorträge der Madame
Albool, des Mr. Saulley sowie des Benefizianten. — Am 28. Juni

Morgens starb auf dem Landsitze seines Schwiegersohnes der

Musikalienhändler Friedriob Beate von der geachteten Flrms:

Cramer, Beale di Wood.
— Ueber die kleineren Coneerle berichten wir io aller

Kürze: Deaoon hat unter Mitwirkung von mehroren bekannten

Künstlern sein letztes Concert für Kammermusik gegeben; ebenso

gab Mr. Clark eine Matlnäe. Das „Bardenfest," welches Aptom-
mae, der Harfenvirtuoae aus Welscbland, am 16. Juni Io Hanover

Square Hoorns veranstaltet hatte, trug niobt einmal den Stempel

der Nationalität. Mit wenigen Ausnahmen gehörten die aufge-

führteo Composilioneo, sowie die mitwirkenden Künstler, nicht

den „Welschen“ so. — Einer Aufführung der „Schöpfung“ von

Haydn müssen wir gedenken, In welcher Mme. Lemmes-Sberlngton

und Sims Reeves die Soll übernommen halten.

Turin. Der Erfolg, welchen Fiotow’s „Martha“ hier gehabt,

veranlssate die Ojireelloo des Nalionalthealers, eine andere Oper

des Compooisten aufzuführen, nämlich: „Alessaadro Stradella“.

Das Werk giug vor wenigen Tagen Ober die Bühne uud reussirte

trotz theilweise mangelhafter Ausführung vollständig. Palrrmi

saug die Titelrolle, Rots und Torrlcelli die beideu Banditen und

Slgoora Torrlcelli die Leouore. — Das Theater Victor - Emsnuel

bat seine Pforten bis zum nächsten Herbst geschlossen. Die Wie-

dereröffnung wird mit ..Le Pardon dt Plofrmel“ stattfinden.

Genna. Die Sommersaison ist seit dem II. Juni im Theater

Carlo Felice mit der Oper „Martha“ geschlossen worden. — Am
12. Juni fand noch elo grosses Beneflz-Conoert statt, ln welchem

Tamburin!, Grazlani uod Juoca, sowie die Damen Agrone und

Moro mitwirkteo. Das Orchester unter Mariani's Leitung execu-

tlrte zwei Ouvertüren, ein neues Werk vou Mercsdante und Ou-

vertüre zum „Slruensee“ von Meyerbeer.

Neapel. Saverio Mercsdante, der berühmte Compoolst

des ..Giurammto." Director des hiesigen Couservaloriums, hat

vom Könige von Italien die Insignien als Commandeur des Or-

dens Saints - Maurice et Lasurs erhalten. — Zu gleicher Zeit ist

Giovanni Paeini, Compoolst der „Saffo,“ Director der musikali-

schen Academie In Florenz, zum Offizier des Ordens avaneirt.

— Dem Compooisten Carlo Cacclo ist derselbe Orden verlieben

wordeo.

Madrid. Im Theater Zartuela (komische Oper) wurden in

spanischer Sprache aufgeführl: „Clara voo Roseroberg“ von

Ricci uod zwei kleine Blüetleo voo Valenli und Oudria.

New-York. Die deutsche Oper uoter Dlrectioo von Carl

AnachOlz hat io der vorigen Saison 8 Monate hindurch gespielt.

In dieser Zeit wurden 130 Opernvorstellungen und 27 Soontaga-

ConceMe gegeben. Die Gcaammteinnabme betrug 72,000 Dollars.

Es wurden 18 verschiedene Opern aofgeföhrt, darunter „Fidello“ _-l—

19 Male, bei ausverksuftem Hause. Mozart war durch vier ver-

schiedene Opern vertreten, Weber durch I, Lortziog durch 2,

Flotow durch 2, Adam durch I, Boieldleu durch 1, Auber durch 2,

Dooizetll durch 1, Mebul durch 1 uod Otto Nicolai durch 1. Für

die nächste Saison werden die umfassendsten Vorbereitungen ge-

troffen, neue Sänger uod neue Opern werden von Deutschland

requirirt. Uoter den Letzteren befindet aioh Gouood’s „Faust“.

— Der Violinist Mollenhauer bst eine Oper „Rosa uod
i

Gregorio“ geschrieben, welche vor einigen Wochen hier zur Auf-

führung kam. Um unseren Lesern einen Begriff des Buches zu

geben, sei folgender poetischer Heim erwähnt, der in einer Arie

vorkommt:

Liebe hat Sie,

Sie ist die Tochter voo Spagazzi! Sic est!

— Der Gesangverein „Arion“ macht Jm Laufe des Sommers

eine Sängerfahrt nach Philadelphia.

Repertoire.
Brandenburg. Neu: Fortunio’s Lied von Offenbach.

Dresden. Neu: Das Glöckchen des Eremiten von

Maillart.

Hamburg (Stadttbeater). In Vorb.: La Rdole von G.

Schmidt.

L I e g n 1 1 z. Io Vorb.: Herr uod Madame Denis von

Offenbach.

Stettin. In Vob.: Das Glöckohen des Eremiten

von Maillart.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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lo unseren» Verlage isl erschienen:
w

RONDE DU BRESILIEN
Wallace, W. V., Op. 48. 1 te Conccrt-Polka. Erleich-

terte Ausgabe

Op. 68. 2te Conccrt-Polka für Piano i> 4 mains .

1 hlr. SKr.

- IO

- iü

von

H. Meilhac u. L. Halevy, deutsch von G. Ernst,

Musik von J. OFFENBACH.
io Sgr

POLKA
sur la Ronde du Brasilien

* von

AlRlBAEf.
1} ogr

Berlin. ED. BOTE & G. BOCK (E. Bock)
KOnigl. Hofmusikhnndiung.

5. IVovitäten-Liste 18G3.

Empfehlenswerthe Maslkalien
publicirt von

J. Schllberth & Co., Leipzig und New-
York.

Tblr Sgr
BnrgmQUer, F. , Opernfrcund für Piano. Neue Folge.

No. 8. Verdi, Trovatoro — 15

Erust, II. W , Elegie transcritc pour Oboe par Brod, avcc

Piano — 15

Fleld. John, Nocturnes. Nouvelle Edit. par Liszt. No.

1, 2. 3, 4, 5 1 7$
Gebrieke, F. L„ Op. 10. Kinder-Claviorschule in 253

TonstQekcn. (Volksmclodicn und Fingerübungen ohne
Octavcni 1, 2, 3, t> 20 Sgr.

Gurlltt, Coro., Op. 13. Drei Duette für höbe und tiefe

Stimme. No. 1. liegen und Tbrüoen, mit Pianoforte . — 10

Hauser, 31 , Op. 43. löre Rnpsodie: La llongroise pour
' Violon avcc Piano — 25

Op. 9. Bihliothcquc de Salon pour Amateurs. No. 4

Romeo. No. 5. Ghana. No. 6. Hcnsclt, Romanco. Transc.

pour Violoncelle avcc Piano 1 —
— — Op. 9. Dieselben für Violine oder Flöte mit Piano I —
Krebs, C., Op. 51. An Adelheid, für Sopran. Neue Aus-
gabe in C —

Krug, !>.. Op. 38. Bouquet de Melodies pour Piano.

No. 22. Lustige Weiber. No. 23. Dou Juan.

d 15 Sgr j
_

Op. 63. Repertoire du l'Opera. Pct.Fantaisie saus oet.

No 3. La Favorite. No. 4. Martha. No. 5. Lu-

cia. 3&mu Editions — 22}
I.lset, Fr., 2 Episoden aus Lennu’s Kaust. No. 2. Der
Tanz in der Dorfschenke (Mephisto-Walzen für Piano

ä 4 mains. Vom Componisten I 10

3!ollenhauer, Ed., Op. 14. La Favorita, petite Fautaisiu

pour Violon avcc Piano — 15

HafT, Joachim, Op. 61. No. 4. Genoveva von R. Schu-
mann. Capriccio für PianoTorte ( Oper im Salon No. 10) — 20

.
Op. 82. 12 Clnvicrstücke ä 4 mains ohne Octavcn.

No. 8. Alison. Vulsc a la Vienuai.se — 20
Schumann, floh., Op. 6. DnvidsbOndlcr. 19 Charakter-

stücke zu 4 Hilndcn von Klauser 2 5
— — Op. 8. Allegro in H-moll. Neue Stich-Ausgabe . — 20

— Op. 326. Des Madcbons Abscbiedsklngu. Für Alt

mit Piano 7}

Sümmtliche nngezcigtc Musikalien sind zu beziehen

Novasendang No. 8.

von

B. Schott’s Höhneu in Mainz.
Thlf. Spr.

Ascher, J., Concordin, gr. Paraphrase sur l'air naL da-

nois et Rille Britannia, Op. 115 — 20

Badarzewska, Tb, La Foi, Morccaux choisis No. I . — 12$
— — f/Esperance, - - No. 2 . — 15

La Charitö, - - No. 3 . — 15

BurgmQller, Fred
,
Lajla Roukh, Valse (leichte Ausg.) . — 12$

Kctterer, E.. Espoir! Ballade, Op. 119 — 15

La Perle du Soir, Eaut.-Maz., Op. 120 — 15

La Forza dcl destino, Fant -Transcr., Op. 127 .. — 20

t.eybacb, J., Un Ballo in Maschera, Fant., Op. 56 . . — 22$
— — Ln Regentc, 4. grando Valse, Op. 57 — 171}

La Danse des Elfes, Capr. brill , Op. 58 .... — 171)

Schubert, C., Los Fifres du Regiment, Quadr., Op. 295 — 10

La Föte des Gondoles, Schottisch, Op. 297 . , . — 7$
— — L'Eloilc du Berger, Redovva, Op. 29s — 7$

Ketterer, E., II Bncio (Der Kuss) Valse ä 4ms., Op. 97 — 20

Ilavlna, II., Les Coutcmplations, gr. Etudes artistiques

ä 4ms., No. 1. les Oiscaux, Op. 53 — 20

Gounod, Cb., Meditation sur le Ir. Preludc de Bach p.

Harmonium et Piano — 171}

Gregotr et Servals, Gr. Duo s. l'op. „Lohengrin“ pour

Piano et Violoncelle 15
Bazzinl, A , Le Carillon d'Arras, Air flamand variö pour

Violon avcc Piano, Op. 36 15
Berlot, Ch.de, 6 Duos carncterisL p. 2 Violons, Op. 113 15
Batta, A, Grnude Knut, de concurt sur „Freischütz“

pour Violoncello avcc Piano 1 12$
— — Grande Fant, de concert s. „Freischütz“ l'nccomp.

d'Orchestre 3 25

2 Etudcs-Capriecs de concert, pour Violoncelle nvec

Piano ad. lib • 15
Platll, A . Siciliana pour Violoncelle avcc Piano, Op. 19 — 22$
— — Nocturne - - Op. 20 — 17$

Ly re fran$alse, No. 930, 932, 935, 930.

Benolt, i'Augelus du soir — 10

Bord&se, Riebe et pnuvru — 5

Girlboldl, Chanson du la brise — 5

Lütgen, Ln belle Italien — 5

Thnlberg, 8 , Lus Soiröcs do Pausilippc, Hommage
ä Rossini, 24 Pensecs musicalcs, Op. 75 No. I -24, h 5,

7$ u. 10 Sgr.

Hngot et Wunderlich. Petite Methode elementnire (Kleine

Flötcuschule) 4. Edition cn 8® — 25

Mozart’» Opern, neue Ausgabe: „Idomcncus, König von

Crela“, einzeln: No. I 6 26.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Brnunschwcig:

(Zu beziehen durch jede ßuclihnndlung.)

Die Lehre von den Tonempfindungen
als physiologische Grundlage ITir die Theorie der Musik

von II. Ileimliollz,

Professor der Physiologie an der Universität zu Heidelberg.

Mit in den Text eingedruckten Holzstichcn. gr. 8. Fein Velin-

papier geh. Preis 3 Thlr. 6 Sgr.

durch Ed. Bote & G. Hock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (E. Bockj, König), ilulmusikhaiidluiig in Berlin, f ranzösische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Druck tun C. K. Schmidt in tlcrlio, Unter den Linden No. M.
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* üeber neue Bearbeitung älterer Clavierwerke.*)
Von

Hans von Bülow.
Neue Ausgaben elastischer Werke, welche bereits als

Gemeingut der Kunstgebildelen wenigstens gelten, pflegen,

wo es sich nicht um kaufmännische Speculntion handelt,

aus der Erkenntniss von der Unzulänglichkeit der früheren her-

vorzugehon. Selbstver&läudlich leitet auch im gegenwärtigen

Fidle den Herausgeber eine solche Uebeneugung, deren

Stoff ihm mannichfache Erfahrungen aus seiner Lehrthälig-

keit geliefert haben. Dennoch erscheint ihm diesmal eine

Rechtfertigung seiner reformalorischen Absicht mit einigen

einleitenden Bemerkungen geboten, abgesehen von seinem

Vertrauen, dass eine solche sich hauptsächlich aus der Art

der Ausführung seiner Absicht ergehen dürfte.

Von keinem anderen Werke des grossen ürmeisters

existirt nämlich bis jetzt eine so hochverdienstliche, so ein-

gehend sorgfältig rcdigirle Ausgabe, als die bekannte im

Verlage von C. F. Peters zu Leipzig veröffentlichte, fort-

während verbesserte und bereicherte — der chromatischen

Fantasie und Fuge. Freilich bedurfte auch kein anderes so

sehr der genauesten Vortragsbezeiohnungen u. s. w., als

eben dasjenige merkwürdige Werk, in welchem die Ro-
mantik zum ersten Male das Gebiet der Clavierliteratur

beschritten hat. Was diesem unentbehrlichen Commentare
seinen grössten Werth verleiht, ist ferner der Umstand,
dass derselbe sich auf die beglaubigteste Tradition stützt.

*1 Der Verfasser schrieb den Artikel als Vorwort zu der von
ihm revidirten und corrigirten chromatischen Fantasie von Bach,
welche demnächst im Verlage von Bote 6i Bock erscheinen wird.
Wir geben denselben an dieser Stelle, um unsere Leser schon
jetzt mit den Intentionen des Bearbeiters vertraut zu machen.

d. It.

deren successive Träger Glieder einer ununterbrochenen

Kette sind, Sebastian Bach's ältester Sohn Friedemanti

Bach — Forkel — Prof. Griepenkerl, des Vorhergenannten
Schüler, das sind die hierfür Bürgschaft leistenden Namen.
Sie haben trotz ihrer glänzenden Autorität den Herausgeber
von dem Versuche nicht zurückgeschreckt, diese Tradition

praktisch zu kritisiren, worunter ebensowohl ein anknüpfeu-
des Ergänzen, als bisweilen ein änderndes Widersprechen

zu verstehen ist. Aber selbst in dieser letzteren' Richtung
bekennt der Herausgeber, stets auf- jener Tradition zu fus-

sen, welche ihm zuerst den Schlüssel zur intimeren Ver-

trautheit mit dem Rieseugoisle gereicht, ihm die erste

Ahnung von der Grossartigkeit seiner Harmonik, von der

Tiefe und Innigkeit seiner Melodik (den „Architecten“ Bach
bewundern lehrt die „Schule“) erschlossen, ihm das erha-

bene Menschminnllitz aus den bergenden Perrückenlockeu

enthüllt, ihm die Bach’scho Tonwclt zuerst „entledert“
hat. Durch solches Gestnndniss, dem sich vielleicht der

eine oder der andere aufrichtige Musiker als Mitunterzeich-

ner anschliessen möchte, wäro wohl der etwaige Vorwurf
einer Opposition gegen Autoritäten als entkräftet zu be-

trachten. Ein Citat von Forkel's Auslassungen Über das

Werk in Rede (Ueber Job. Seb. Bnch's Leben, Kunst und
Kunstwerke — Leipzig. Hofmeister & Kühne). 1802. S.

55 u. 56) dürfte weiterhin geeignet sein, di© Fortschrilts-

bemühungen des Herausgebers um eine dos Technisch© mit

Geistigen verschmelzend erfassende Wiedergabe des Bach’-

schen Geistes zu erläutern.

Forkel sogt in der angeführten Stelle seines berühm-
ten Buches Folgendes:

20
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„Unendliche Mühe habe ich mir gegeben, noch ein

Stück dieser Art von Bach aufzufinden. Aber vergeb-

lich! Diese Fantasie ist einzig und hat nie ihres Glei-

chen gehabt. Ich erhielt sie zuerst von Wilhelm Frie-

de mann aus Braunschweig. Einer seiner und meiner

Freunde, der gerne Kuitlelverse machte, schrieb auf ein

beigelegtes Blatt:

Anbei kommt an

Etwas Musik von Sebastian.

Sonst genannt: Fantasie chromatica;

Bleibt schon in alle Saecvla.

Sonderbar ist es, dass diese so ausserordentlich kunst-

reiche Arbeit auch auf den allerungeübtesten Zuhörer

Eindruck macht, wenn sie nur irgend reinlich vorgelra-

gen wird.“

Dieser „sonderbaren“ Schlussbehauplung ist Forkel

selbst praktisch ent gegengetreten, indem er seinen Schüler

Griepenkerl zur Mitlheilung der bereits nach Verdienst her-

vorgehobenen bahnbrechenden Winke über den wahren Vor-

trng Bach'scher Tonstücko angeregt hat. Ein blos „rein-

licher“, blos correcter Vortrag hiesse nur soviel als ein

todlendes Buchstabiren. Er gehört unter die Rudimente.

Deutliche Aussprache ist noch kein verständiges Declami-

reu. seine volle Declmnation ist noch nicht empfindungs-

und somit eindruckssichere Beredsamkeit. Eine „Kunst des

Vortrags“ wird aber, zumal in der Tonprnche, erst durch

das Zusammenwirken dieser drei Factoren begründet, von

denen jeder höhere den niederen bedingt.

Diese genannten Factoren hat eine Ausgabe Bach-
scher Composilionen. welche es sich zum Zweck stellt, ihn

dem grösseren Publikum, Spielern und (in Folge dieser) Zu-

hörern zugänglich, verständlich zu machen, mit gleicher

Aufmerksamkeit zu berücksichtigen.

Als ihre Erfordernisse nächst der Beschaffung eines

correkten, kritisch revidirlen Textes ergeben sich also fol-

gende :

Erleichterung der Ausführung durch praktische Fin-
gersatzbezeichnung, bei welcher die Rücksicht auf

Bequemlichkeit, sogenannte Handlichkeit sich stets

einer genauen Satziuterpunclion, einer logi-

schen rhythmischen Phrasirung unterzuordnen hot;

endlich

consequente, organischo Vorschriften über
die Qualität des Anschlags und über die Quanti-
tät der Bewegung, des Zcitmasses.

In dieser letzten Beziehung glaubt der Herausgeber

einen Fortschritt gegen die alle Ausgabe dadurch erzielt

zu hoben, dass er sich bestrebt hat, die psychologische

innere Einheit der Fantasie und der Fuge zu veran-

schaulichen, beide Stücke als den zweiteiligen Monolog

einer und derselben Person darzustellen, während die frü-

here Entgegensetzung derselben den Eindruck machte, als

würde ein träumender Poet durch einen räsonnirenden

Schulmeister nbgelöst. Dem entsprechend, hielt er ein

äusserst ruhiges, stillklagendes Beginnen des Fugenthema's

für angemessen, eine im weiteren Verlaufe bis zum Schlüsse

bewusstvoll, ohne irgend welche Eilfertigkeit, sich gipfelnde

Steigerung des Tempo’s und der Kraft für würdig wirkungs-

voll. Mendelssohn’* treffliche E-moll-Fuge, deren treue

Interpretation — der Meister hat sie so sorgsam nüancirt,

dass keine Irrung statlhaben kann — ein rückwirkendes

Vortrogsmuster für schwungvolles Fugenspiel dnrbietet, bat

ihm hierbei vorgeschwebt, ln seinen Modificationen an

der Interpunktion ist der Herausgeber sich bewusst, ohne
alle subjective Willkür verfahren zu haben: die Correclu-

len des Fingersatzes Gnden ihren Grund in den technischen

Errungenschaften des modernen Clavierspiels, Verdoppe-
lungen von Passagen, Verstärkungen von Accorden schie-

nen nolli wendig, um das Colorit zu erhöhen; die Fanta-

sie an den Klang der Orgel zu mahnen, schien bachischer

als sie durch die Vorstellung eines Spinells oder Clavichor-

des herabzudrücken. Liszt's imposante Transscriplion

der Bach'scheu Orgelfugen bietet in dieser Hinsicht vielleicht

das belehrendste Studium zum Eindringen in den Geist des

grössten Zukunftscomponisten, dessen eigentliche Wirksam-
keit erst hundert Jahre nach seinem Tode begonnen hat.

Endlich ist durch ausführliche Notirung der in der „Fan-

tasie“ vorkommenden häufigen Arpeggio's der rathlosen

Verlegenheit vieler gutwilliger Dilettauten ein vermuthlich

willkommenes Ende gemacht worden.

Zur Verantwortung gewisser Licenzen, bei denen ihn

stets jene Pietät geleitet hat, die sich von der ßuehstaben-

anhünglichkeit antiquarischer Wortklauber, welche es mit-

unter bis zur Druckfehleranbetung treiben, wesentlich un-

terscheidet, ist der Herausgeber bereit. Um eine derselben

namentlich zu erwähnen: die Auseinandorlegung einzelner

Tacte in mehrere bei der „Fantasie“, so glaubte er die-

ses Mittel „Luft zum Alhmen zu schaffen“ im Interesse

der Verständlichung für den Spieler benutzen zu dürfen.

Ist somit alles Thunlicho geschehen, den Spieler in

den Geist des „in sanier Art einzigen“ Werkes einzuleiten

uud ihm die Mittel zur Besiegung der Vortragsscbwierig-

keilen darzubieteu, so ist schliesslich doch nur erst die

Anregung zu einer schönen und geistvollen Ausführung

damit gegeben. „II n'y u que lesprit, qui senie tespril

*

sagt Chnmfort. Wer nicht zwisctien den Zeilen zu lesen

vermag, wer nicht über ein gewisses Quantum receptiver

Genialität verfügt, wer selbst keine Phantasio hinzubringt,

bleibe in respectvoller Enfernung von der „chromatischen

Fantasie“ abseits stehen.

Was endlich deren Titel aulangl, so sind die Musiker

nicht einig darüber, ob die chromatische Tonfolge, welche

das Fugenlhema bildet, oder die weitausschreitenden Mo-
dulationen in der Fantnsie ihn veranlasst haben. In

letzterem Falle könnte sie ebenso gut „die enbarmonischc“

heissen. Beide Annahmen sind zulässig.

Feuilleton.

Die vollständige Ruhe am musikalischen Horizonte macht

in dieser Woche dio „Revue“ unmöglich. Um unseren Lesern

einen Ersatz zu bieten, geben wir einen in sich geschlossenen

Theii der Novelle: „Der wandernde Harfenist“, welche in dem
zuletzt erschienenen Bändchen der Heclor Berlioz’schcn Schriften

enthalten ist:

„Der wandernde Harfenist“.

... „Sie wollen in Frankreich durch Concertgeben Geld ver-

dienen? Nun, das ist wahrhaftig eine steyrische Idee! Jetzt ist

es an mir. zu reden. — Hören Sie mich an: In Frankreich
— warten Sie noch, ich bin ganz ausser Albern, — in Frank-

reich also wird Jeder, dor ein Concerl giebt, von einer grossen

Besteuerung heimgesucht. Wussten Sie dos schon?“
— Donnerwetter!

„Es giebt Leute, deren Gewerbe darin besteht, den achten

Theii der Brutto - Einnahme aller Conccrtc zu erheben (das

heisst wegzunelmien); ja sie dürfen sogar den vierten Theii

der Einnahme für sicli beanspruchen, wenn es ihnen ansteht. —
Sie kommen also nach Paris. Sie veranstalten also auf Ihre

Kosten und Gclahr eine musikalische Soiräe oder Matinee; Sic

haben: Sanlmiolhe, Beleuchtung, Heizung, Druckkoslen, Anzei-

gen, Lohndiener, Copislcn und Musiker zu bezahlen. Da Sic

noch keinen Ruf haben, dürfen Sie sich glücklich schätzen, wenn Sie

800 Franken oinnchmen, 600 Franken mindestens betragen

dio Unkosten, — folglich würden Ihnen 200 Franken Ucber-

schuss verbleiben. Aber sie bleiben llmon oben nicht Der

„Einnehmer“ nimmt damit fürlieb, da das Gesetz ihm die
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200 Franken zuspricht; er steckt sie ein und empfiehlt sich er*

gebenst; denn er ist ein sehr höflicher Mann. — Wenn Sie

jedoch, was noch wahrscheinlicher ist, nur 000 Kranken, mit-

hin genau nur die Kosten „machen“, so verlangt der „Einneh-

mer“ nichts desloweniger seinen achten Theil der Urutlo-Casse

und auf diese Weise werden Sie mit einer Geldbusse von

75 Franken för die Unverschämtheit bestraft, sich in Paris be-

kannt machen, und auf anständige Weise von den FrOchten

Ihres Talents dort leben zu wollen.

— Das ist doch nicht möglich!

„Gewiss ist es nicht möglich, — es ist aber doch so! Aus
Höflichkeit selzte ich noch voraus, dass Sie 800 oder 600 Frcs.

einnehmen würden. Aber unbekannt und arm, wie Sie sind,

würden Sie als Harfenist — wenn ich aufrichtig sein soll —
nicht zwanzig Zuhörer haben. Mussten doch selbst die grössten

und berühmtesten Virtuosen in Frankreich die seltsamsten Er-

fahrungen über die Launen und die Gleichgültigkeit des Pu-
blikums machen. Im Foyer des Theaters zu Marseille zeigte

inan mir einen Spiegel, den Paganini im Zorn zerschlagen hat,

weil der Saal bei einem seiner Concerle leer war.
— Wie? Paganini?

„Ja Paganini. — An dem Tage war es vielleicht besonders

heiss. Denn auch das müssen Sie wissen: es giebt in Frank-

reich Verhältnisse und Umstände, gegen welche selbst das

ausserordentlichste, unzweifelhafteste musikalische Genie, ja

„Götter selbst“ vergebens kämpfen würden. Weder in Paris

noch in den Provinzen, liebt das Publikum die Musik hin-

reichend, um ihr zu Liebe Hitze, Kälte und Nässe ertragen,

ja nur die gewohnte Stunde seiner Mahlzeit um wenige Mi-

nuten verschieben zu wollen. Kein Mensch geht in die Oper
oder io ein Concert, wenn es ihm nur die geringste Mühe
oder Unbequemlichkeit macht, oder nur einigermaasse» nennens-
werte Unkosten verursacht. Für unser grosses Publikum i9t

Hie Kunst thstsächlich nur vorhanden, wenn es absolut nichts

Besseres zu thun weiss! — Ich habe die feste Ueberzeugumr,
dass inan nicht Einen unter Tausenden fände, der sich dazu
verstehen würdo, den ausserordentlichslen Virtuosen oder das
seltenste Meisterwerk mit auzuhören, sobald er gonöthigt wäre,
sich dazu allein in einen dunkeln Saal zu setzen! Man wird
auch nicht Einen unter Tausend finden, der 25 Franken aus-
geben möchte, um ein grosses, ächlcs Kunstwerk zu gemessen— ausgenommen wenn die „Mode“ e9 erfordert, denn zuweilen

sind sogar Meisterwerke in der Mode — obgleich man sich nicht

besinnen würde, einem Künstler gelegentlich eine „Aufmerksam-
keit“ zu erweisen, die möglicherweise das Doppelte kostet.

Man opfert der Musik weder ein Dini, noch den einfachsten

Spaziergang; viel weniger also ein Pferde - Rennen, oder eine

Verhandlung vor den Assism. Alan geht in die Oper, weil

sie neu ist, und weil die Sängerin und der Tenorist darin

auftreteD, die gerade an der Tagesordnung sind. Man geht

in ein Conccrt, um seine Neugier zu befriedigen, wenn es sich

um die Rivalität zweier Sängerinnen, um den öffentlichen

Kampf zweier berühmten Virtuosen handelt. Dann gilt es

aber auch nicht, ihr Talent zu bewundern, sondern zu erfahren,

wer von Beiden unterliegen wird: cs ist nur eine andere Art
von Kirchthurm - Rennen oder öffentlichem Ririgkmnpf. Man
geht allerdings auch sonst wohl in's Theater, um sich vier

Stunden zu langweilen, oder in ein „classisches" Cnncert, um
die anstrengende Comödie als Enttiusiast zu spielen, — weil

es zum guten Ton gehört, dort seine Logo zu haben, und weil

die Plätze sehr gesucht und selteii sind. Man besucht über-

haupt gewisse erste Aulführungen, und zahlt dann ohno ße-
sinneu oft übertrieben hohe Eintrittspreise, — wenn nämlich

der Director oder die Autoren an diesem Abend eines jener
gewagten Spiele spielen, dia über ihr Geschick, Ober ihre ganze
Zukunft entscheiden sollen. Dann ist das allgemeine Inter-

esse ungeheuer grösst Man kümmert sich fiussersl wenig um
das neue Werk und seinen Werth, man will nur wissen, ob
es durchfällt oder nicht. Jo nachdem die Umstände ihm gün-
stig sind oder nicht; je nachdem der Eindruck für oder wider
entscheidet, — wobei jene geheimnisvollen und unerklärlichen
Ursachen oft die Hauptrollen spielen, welche in solchen Momen-
ten der unbedeutendste Zufall hervorrufen kann, je nachdem
ergreift man edler Weise die Partei des — Stärkeren: tritt

den Gefallenen noch vollends zu Boden, wenn das Werk
unterliegt; oder vermehrt den Triumph den Siegers, wenn
er Glück hat, — ohne dabei vom Werke das Geringste ver-

standen zu haben. — Dann mag es noch so heiss oder noch
so kalt sein, dann kann es stürmen, donnern oder schneien,

dann mag cs hundert Franken oder hundert Sous kosten : so

Etwns muss men sehen! Das ist eine Bataille, oft sogar eine

Execufinn: dabei muss man gewesen sein!

In Frankreich,*) mein Bester, muss man das Publikum
„in Gang“ zu bringen verstehen, wie die Pferde bei Wett-

rennen: Das ist eine besondere Kunst! Es giebt hinreissende

Künstler, welche das Publikum doch niemals fortzureissou

verstanden, und wieder Andere von der gewöhnlichsten Mittel-

sorle, die es unwiderstehlich herumzureissen wissen.**) Glück-

lich die, welche beido Eigenschaften in seltener Vereinigung

besitzen! Und dennoch (Inden selbst riio ausserge wohnlichsten

Erscheinungen dieser Art zuweilen ihre Meisler, in den phleg-

matischen Bürgern gewisser Provinzialstädte mit nntediluvinni*

sehe« Gewohnheiten, die einen ewigen Schlaf schlafen, aus

dem Niehls sie erwecken kann, oder die aus Indifferentismus

für jede Kunst, der Oeconomie bis zum Fanatismus erge-

ben sind!

Das erinnert mich an eine alte Anecdote (die ihnen aber

vielleicht noch neu ist), m der Liszt und Rubini eine sehr ori-

ginelle Rolle spielen. Beide vereinigten sicli zu einem musi-

kalischen Angriff auf die Städte des nördlichen Frankreich.

Wenn jemals zwei hinreissende „Forlrcisser“ sich die Hände
gereicht haben, um das Publikum zu bändigen, so waren cs

diese beiden unvergleichlichen Virtuosen. Nun also: Rubini

und Liszt — oder vielmehr Liszt und Rubini kommen in ein

solch« modernes Athen, und kündigen dort ihr erstes Concert

an. Es hatte weder an slminenerregenden Reclamen, noch an

cntossalen Anschlagzetteln, noch an einem pikanten und man-
nigfaltigen Programm gefehlt — (denn Belloni war ja mit bei

der Expedition!) — Nichts war versäumt worden, aber — Nichts

wollte ziehen! — Die Stunde des Concerls ist da, unsere bei-

den Löwen treten in den Saal .... er ist leer! Kaum fünfzig

Personen sitzen darin!

Rubini ist darüber so wüthend, dass er nicht singen will,

weil der Aerger ihm die Kehle zuschnüre.

„Im Gegentheil“, erwidert Liszt, „Du musst heute Dein

Bestes geben! Dies Atom von Publikum ist offenbar dio

Elite der Musikliebhaber der ganzen Provinz; man muss es

auch dem entsprechend „tractiren". Erweisen wir ihnen die Ehre!“

Er geht mit gutem Beispiel voran, spielt zuerst und zwar

prachtvoll. Dann singt Rubini, eben so verächtlich als möglich,

nur durch die Fistel. Hierauf spielt Liszt nochmals, Iritl aber

sodann an die Lampen, grüsst das Publikum auf das Verbind-

lichate und redet es folgendernmssen an:

„McincHerren und meine Dame“ (es war nämlich nurEine da)

„ich vermuthe, dass Sie jetzt genug Musik gehört hoben.

Darf ich Sie nun einladcn, unsere Gäste zu sein und mit uns

zu soupiron?“
Im ersten Momente waren die 50 Fcstgäste doch unent-

schieden, was sie thun sollten. Aber da der liebenswürdige

Vorschlag, genau betrnchlct, doch sehr viel Verlockendes halte,

so — lehnte schliesslich Niemand ab. Das Souper kostete

Liszt 1200 Franken Die beiden Künstler haben dieses

Experiment nicht wiederholt — aber mit Unrecht. Denn zum
zweiten Concerle hätte das Publikum sich unzweifelhaft ge-

drängt ... in Hoffnung auf das Souper! . . . Ein tinchnhtnens-

werthes Hnupt-Zug- Mille! — das leider nur Millionären empfoh-

len werden kann!

Ich begegnete einmal einem unserer ersten Pianisten, der

sehr enttäuscht ans einer Hafenstadt zurückkehrte, wo er sicli

wollte hören Inssen. — „Es war rein unmöglich, dort ein

Concert zu veranstalten,“ sngte er ganz ernsthaft zu mir, „die

Häringe waren gerade im Anzug, und die ganze Stadl dachte

nur an den Häringsfang“. — Wie könnte ein Künstler nucti

mit Häringen concurriren!

Sie sehen, mein Bester, dnss das „in Gang bringen“ keine

leichte Aufgabe ist, besonders in Städten zweiten Ranges. —
Nachdem ich aber den Musiksinn des grossen Publikums einer

e<> scharfen Kritik unterworfen habe, müssen Sie nun auch er-

fahren, wie viele Töpfel — vom höchsten Sopran bis zum

*i Warum nicht auch anderwärts! —
**) Das Wortspiel des Originals : zwischen rntrafmr. tnira J.

nant und entrainrur. was im Deutschen nur unvollkommen wie-
derzugeben.

20 *

Digitized by Google



228

tiefsten Bass, von der Pickelflöle bis zum Bomborden — das

arme Publikum unablässig qunleo, Oberläufen, bestürmen und

auf die schamloseste Weise zu übertölpeln suchen. Da giebt

es keinen noch so elenden Guitarren-Kratzer, keinen noch so

plumpen Clavier-Paukcr, keinen nuch so fade girrenden Jodler,

der nicht durch Concertgeben Huhm und Geld verdienen möchte.

In Paris hat einmal sogar Einer ein Cuucert auf der „Maul-

trommel“ gegeben

Daher auch die wahrhaft beruilieidenswerthen Quälereien

denen Alle ausgesetzt sind, die nur irgend ein Haus machen.

Jeder Virtuos hat nämlich seine Gönner, die man „Billct-Auf-

dringer“ nennen sollte; diese Schutzpatrone sind wie die Wes-
pen — man kann sich ihrer kaum erwehren, und ihr Stich ist

äusserst empfindlich. Da giebt es keinen nur erdenklichen

Vorwand, keinen diplomatischen Kniff, den sie verschmähten,

sobald es gilt, den armen reichen Leuten ein Dutzend jener

entsetzlichen viereckigen Papiere Aufzudringen, die man Cnn-
certbillets nennt. Uud wenn uun vollends eine hübsche junge

Krau diese grausame Manie hat, dAun muss man sehen, mit

welch barbarischem Despotismus siA die alten uud jungen Män-
ner in Contribution setzt, die das Glück haben, ihr in den Weg
zu kommen:

„Herr A***, hier sind 3 Billets, die ich Ihnen im Auftrag

von Madame überreichen soll. Ich bitte um 30 Franken.“

— „HerrB***, cs ist bekannt, was lür ein grosser Musikken-

ner Sie sind. Sie waren mit dem Hauslehrer des Neffen von
Grülry bekannt, und haben in Monlmoiency einen Mount lang

in drr Nachbarschaft des grossen Mannes gewohnt. Hier sind

2 Billets zu einem prächtigen Concerl, bei dem Sie durch-

aus nicht fehlen dürfen. Ich bitte um 20 Franken.“ — „Beste

Freundin, im vorigen Winter habe ich Deinen Mann minde-

sten für 1000 Franken Billets von seinen Schützlingen abge-

unmmeu. Wenn Du ihm diese 5 Billets bringst, kann er Dir

dos Geld nicht verweigern. Ich bitte um 50 Franken." —
„Mein Herr C***, Sie sind ein so vortrefflicher Künstler, dass

Sic gewiss auch andere Talente gern unterstützen werden.

Sicher werden Sie nicht versäumen, das reizende Kind —
(oder das interessante junge Mäiichen, oder diese vortreffliche

Fnmilieninutter, oder den armen Teufel, den wir von der

Conscriplion losknufen müssen etc. etc.) — zu hören; hier

sind 2 Plätze. Sie sind mir '20 Franken schuldig — aber es

hat keine Eile; ich gebe Ihnen bis zum Abend Credit.“ —
Und so fort.

Ich kenne Leute, die während der Monate Februar und
März, wo diese Geissei alljährlich am grausamsten über Paris

geschwungen wird, sich wohl hüten, die Salons auch nur mit

eiurm Fuss zu betreten, um nicht ganz und gar nusgoplOndcrt

zu werden. Ich will hier nicht von der bedrohlichen Keilten-

tolge der nllerbcknnntestcu und unvermeidlichsten Concerle

sprechen; die unglücklichen Recensenten müssen sie Alle, ohne
Erbarmen, nushalten — doch würde es zu weil führen, wenn
ich nuch ihre Drangsale schildern wollte. Seit Kurzem leiden

übrigens die Bccenscnten nicht allein darunter. Gegenwärtig
glaubt aber jeder „Künstler“, — sei er uun Virtuos auf der

Maultrommel, oder auf was sonst, — der, (nach dem Kunst-

ausdruck) Paris „gemacht“, d. h. dort ein Concerl gegeben
hat, auch „reisen“ zu müssen, und peinigt zu diesem Zweck alle

anständigen Menschen seiner Bekanntschaft, die nicht klug genug
waren, ihre Verbindungen mit dem Auslände sorgfälligst zu

verhehlen. Er muss von ihnen „ Empfehlungsbiirfe“ heraus-

pressen, er muss sic dnhin zu bringen suchen, au irgend einen

unschuldigen Bampiier. au irgend einen liebenswürdigen Ge-
sandten, oder an einige wohlhabende Kunstfreunde die wich-
tige Nachricht zu schreiben, dass Fiäul. C*** in Kopenhagen
oder Amsterdam Concerto geben will; dass sie ein seltenes

Talent besitzt, und dass man sie doch nach Kräften aufmuntern,
— d. h. ihnen möglichst viel Billets nbnehmen möchte. Solche
erpresste Empfehlungen erzielen aber gewöhnlich die elendesten

Resultate für alle Welt, besonders aber für die rccommondirlen
Virtuosen selbst.

Laigi Felicc Rossi.

Den nachfolgenden Artikel Ober den vor einigen Wochen
verstorbenen Componislen entnehmen wir der in Paris erschei-

nenden .,Itcrue et Gazette Musieate"

:

Ein Künstler von Bedeutung hat soeben in Italien seinen

Geist nufge-geben. Luigi Felice Rossi, in Brandizzo, einem
kleinen Flecken bei Clnvasso am 27. Juli 1805 geboren, slarb

am 20. Juni in Turin, nachdem er sein gauzes Leben hindurch
au deo Folgen einer Krankheit, welche ihn in früherer Jugend
heimgesueht, zu leiden hatte.

Als ihm eines Tages eine Flute in die Hunde fiel, übte er

sich allein auf dem Instrumente manches Volksliedchen ein uud
erfreute seine Spielkameraden durch den Vortrag derselben.

Einige Notenhefte genügten ihm, die Tonleiter ohne Lehrer zu
erlernen. Als er sein sechszehules Jahr erreicht halte, verlor

er seinen Vater. Dieser holte ihn für den geistlichen Stand
bestimmt, zu welchem Beiiufe er das Gymnasium zu Chivasso
und später zur Absolvirung des Doclorexatuens das Seminar
zu Turin besucht halte. Nach dem Tode des Vaters verwarf
Hossi den Beruf, zu welchem er keine besondere Neigung fühlte,

und brachte es, wenn auch nicht ohne Mühe, endlich doch da-

hin, von seiner Mutier die Krlnubuiss zu ei halten, sich der

Musik widmen zu dürfen. Er begab sich nach Neapel und
studirle zuerst bei Keimoudi, dann bei Zmgarelli, zwei Mänuer,
die in Chnrncter und Lehrmethode vollständig entgegengesetz-

ten Richtungen folgten. Nach Beendigung seiner Studien reiste

er nach Turin, wo eine komische Oper von ihm: „Gli Acven-
turieri" im Theater <tAngennet nufgeführt wurde. Der glän-

zende Erfolg, den dns Werk fand, steigerte sich während der

Dauer der Saison; an der Scala iu Mailand aber machte die

Oper ein solches Fiasco, dass Rossi schwur, nie wieder für

das Theater zu schreiben. Er bat seinen Schwur gehalten.

Nach Turin zurückgekelirl, compoiiirle er zw ui dem Don
Atubrogio Campodonico gewidmete Messen, die eine in D-moll,

die nndere in F-mull uud eine Vesper in F. Kurze Zeit später

gab er seine kleine Messe in F-moll heraus, welche er noch
während seiner Studienzeit unter Ziogarelli geschrieben. Die

verschiedenen Tmischöpfuogcn errangen einen so ausserordent-

lichen Erfolg, dass Rossi den Auftrag erhielt, für die Gemeindo
in Corio eine grosse Messe zu schreiben; dieses neue Werk
ist seither im ganzen piemoritesischeu Gebiete so populär ge-

worden, dnss es unter dem Nnmeu „Messe von Corio“ allge-

mein bekannt ist. Zur selbigen Zeit schrieb er eine neue
Vesper, welche er aber niemals veröffentlicht hat.

In der Folge compoiiirle Rossi seine sogenannte „Mette
de Settimo“ und eine dritte Vesper, weiche 'denselben Nnmeu
erhielt; dann schrieb er für die St. Cäcilien-Acndemie in Rom,
deren Mitglied er war, eine grosse Composilinn in nehl Thei-

ten, genannt: „Die sieben Worte Jesu Christi“. Heute noch,

nachdem bereits zwanzig Jahre verflossen sind, bemerkt mnn
in diesem gewichtigen Werke noch Schönheiten eines neuen und
wahrhaft originellen Slyles. Eine Motette nach dom Text:

„Quaero pacem welcher mnn viel Gulcs nachrOfiml und zwei

Messen (Messe von Alexandria und Messe von Crcscenlino)

folglen bald; diese beiden Messen werden in Italien als un-

vergleichliche Werke betrachte).

Rossi schrieb auch eine grosse Anzahl von Hymnen und
Psalmen, von denen besonders hervorzuhchen sind: Ein ,,Beati

omnes“ mit QuarU'ttbegleilung, ein Laetatus, ein Conßtetx/r, ein

Laudate

,

ein Mugnijicat iu Es und ein Choral: „Tantum ergo

Später compoiiirle er nuch zwei Messen, deren eine, dem An-
denken seiner IM'.) verstorbenen Mutter gewidmet, einein an-

dern Genre nngetiört, als seine früheren Werko sich zuneigen;

diese Messe erinnert in den Klangeifecten an den in heutiger

Zeit viel zu varnaclilässiglcn Paluslriun. In den letzten Jahren

seiner Laufbahn arbeitete er eine Sinfonie um, welche er lange

vorher schon geschrieben halte. Schliesslich veröffentlichte er

mehrere didAclisrho Werke. Gelegentlich sei noch erwähnt,

dass Rossi als glühender Patriot bei den ersten Schritten der

italienischen Volkserhebung im Jahre 1847 ein grosses TV Deum
nnd eine Yolkshyrone: „Colt azurro coecarda tut petto“ schrieb.

Rossi war ein ausgezeichneter Gelehrter. Er trat den mu-
sikalischen Theil der Euciclopedia populäre von Ponrba und

des Gran diziunario della lingua ttaliana vonTomnseo geschrieben.

Uun verdanken wir die beiden italienischen Ueberselzimgcn

von Reiclrn's Abhandlung über Compositiou und Cherobini’s

Lehre von Coutrapimkl und Fuge; ebenso hat er die Beellio-

ven’achen Conlrapunktsludieri in‘s Italienische übertragen und

alle diese Werke noch dazu mit vortrefflichen kritischen An-

merkungen misgestnllel. Ausserdem hat er eine Menge Arti-

kel für die alte, hei Ricurdi in Mailand erscheinende Gazctta
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Mvaicule geliefert. Man sieht, dass Rossi seinen Lebensberuf

schon vollständig orföllt hat; dennoch war Alles, was wir von

ihm erwähnt haben, nach nicht genügend, denn er widmete

eine enorme /eit seiner Stellung als Lehrer. Ohne von seinen

PrivntschOlern zu reden, welche sämintlich, Dank seiner Sorg-

samkeit, eine schöne Stellung in Italien einnehmen (Roberfi,

Komponist der Oper: „Metro de Medici", Uodnira, Organist

und Cnmponi'f, Villanis, der seine Erfolge auf der Höhne fin-

det, Roasio, Pianoeoniponist, Rnmorino, Componist der Oper:

„Ezzelino da llomano", Borano, Kritiker und Gesanglehrer,

Tempia, ein jenseits der Alpen sehr rcnnumiirler Vinliucompo-

nist, Dorelli, der fast naturalisirter Franzose zu nennen ist),

wir sagen, ohne von diesen und vielen Anderen zu reden,

wurde Rossi in Turin der Gründer und Lehrer des ersten popu-

lären Gesangsinslituts, welches in Italien errichtet wurde, eines

Instituts, lür welches er eine eigene Gesangschule schrieb. Er

[Ohrte den Gesangunterrichl in den Communalschulen von Tu-
rin ein, zu deren Musikdireclnr er ernannt wurde; zugleich

war er Professor ain Institute Sainl-Frangoia de Paule. Rossi

war das Muster einps Ehrenmannes. Er war darauf bedacht,

das Loos der Künstler in Italien zu verbessern und ermuthigte

«rin« junge Talente dadurch, dass er ihnen umsonst Unterricht

ftlheilte. Seine Unterhaltung war interessant, seine Güte und
Ehrenhaftigkeit machten ihn überall beliebt und geneidet, er

war sogar der Freund mehrerer berühmter und hochausgezeich-

nete Männer, zu denen wir u. A. Gioberli und Tomtnaaen rech-

nen. Sein Tod wird in Italien allgemein betrauert. Das ganze

Land wird sein Andenken bewahren, Turin vor allen anderen

Städten ist dazu berufen, seine Werke der Nachwelt zu über-

liefern.

Xachrichien. •

Dresden. Am Todestage Sr. Maj. des höchslseligrn König«

Friedrich August des Gerechten, hatte die Dresdner Singakade-

mie (Cborgesangverein) in der festlich erleuchteten Frauenkirche

eine geistliche MusikaulTöhrung veranstaltet und zwar zum Breien

der unter dem hohen Prolectorate ihrer Majestät der Königin

Marie stehenden obererzgebtrgischen und voigtläudischeo Frauen-

vereine. Zur AuffOhrung gelaugte zum zweiten Male „Die

Auferweckung des Lazarus", Oratorium In zwei Theilm von

Johann Vogt. Auch diesmal machte das verdienstliche Werk

(wir konnten leider nur den ersten Theil hören) deo vortholl-

hnfleslen Eindruck. Alles, was man heutzutage von einem Ora-

toriencomponiaten verlangen kann, hat der Componist geleistet;

namentlich sind ihm die lyriacbeu Theile seines Werkes' gelun-

gen. Die dramatische Steigerung freilich, welche das Oratorium

nicht ausschlierel, sondern bedingt. Ist Herrn Vogt seltener ge-

lungen. Dadurch fehlen dem Werke oft Pathos und Kraft. In

richtiger Erkenntnis« seines Talentes hat der Componist eine

kuappe Form der einzelnen Musikstücke gewählt und bekundet

hierin wie in der übrigen Arbeit seines Oratoriums deo wohlge-

schulten, gewandten und technisch fertigen Musiker. Fester,

unerschütterlicher Glaubensmulb, so wie wahre religiöse Begei-

sterung schwinden unserer Zeit immer mehr, weshalb solche

geistliche Musik jetzt stets mehr gemacht, als empfunden scheint.

Sicher gehört jedoch auch In dieser Beziehung das Werk des

Herrn Vogt zu dem Werthvollsten, was die neueste Zeit In die-

sem Genre bervorgebracht bat. Die Aufführung d.s Oratoriums,

vvelobes Obrigeus keine besonder« Schwierigkeiten bietet, kann

(so writ wie wir dieselbe verfolgen konnten) unter der sichern

Direclloo des Herrn Muslkdlreotors R. Pfretzachner, bis auf einige

kleine Unfälle, als eine gelungene bezeichnet wt rdrn. Die Chöre,

unterstützt durch treffliche Knabenstimmen, gingen sicher und

befriedigend. Die Damen K r ebs-M ich a lesi und Alvsleben,

«o wie die Herren Welxlatorfer, ' Tempesta und Scharfe
unlerstQtzten das Concerl in llrbroswördlg bereitwilliger Weise.

Das Witllng'srhe Musikcbor tbst seine gute Schuldigkeit, nur

hätten wir den Posaunen etwas bessere Intonation gewünscht.

Schliesslich muss der Dresdner Singakademie nochmals Aner-

kennung dafür ausgesprochen werdru, dass sie durch dir Auf-

führung des Lazarus sich des Werkes eiues lebenden Componistrn

angenommen bst. Möge der Vereio iu dieser Weise fortfahreo,

dies scheint uns wesentlich zu seiner Aufgabe zu gehöreu und

gewiss im Sinne seines edlen Stifters (R. Schumann) zu liegru.

Braunscbwelg. Nachdem nun die Vorbereitungen zum

Norddeutschen Sängerfeste beendet sind, lässt sich ein Geber-

blick über das Ganze gewinnen. Die Festhalte steht voll-

endet da uud gewährt einen imposanten AnUIck. Der inuere

Raum fasst etwa 3000 Menschen. Angemeldel sind big heute

1197 fremde Sänger und Qbersleigt die Zahl der Festthellnehmer

erstere Zahl bedeutend. Zum Wettgesang • Feste concurrlreo:

1) Magdeburg, 5 Vereine, 2) Hannover, 2 Vereine (Neue Lieder-

tafel und Mäooergesaog • Vereiu), 3) WolfenbOltel, 2 Vereioe,

4) Stettin, 5) Celle, 6) Osnabrück, 7) Brandenburg, 8) Bielefeld.

2 Vereioe, 9) Cassel, 10) Berliu. Die Zahl der Ehrenpreise ist

12, woruuter 1 silberner Pokal voo Sr. Hobelt dem Herzog von

Braunsrhweig. 1 silberner Pokal von der Stadt Braunschweig,

im Wertlie von 300 Thalero, 1 Banner von den Damen Braun-

schweiga, Werth 300 Thaler. Ausserdem sind Ehrengaben elo-

gesendt vou Hannover, Ncvv-York, Stuttgart, Bielefeld, Zürich

und aus 'Braunschwelg noch 4 verschiedene andere Preise. Das

Fest beginn! nm 10. und endigt am 13. Juli. (H. T.)

Baden. Am 7. Juli fand hier ein grosses klassisches Con-

cert statt. Das Orchester aus Maonheim unter Lachner's Leitung

cxceutlrfe die Sinfonie iu D - dur von Beethoveo. Von Solisten

Dessen sich hören: Mmr. Viardot, Clara Schumann, Jean Becker

und der Coutrabasslst Möller aus Darmstadt. Ausserdem trug

eiu Chor das Ave verum von Mozart und einen Psalm von Mar-

cello vor.

Hombnrg. Am 10. Juli concertirlm hier der Kgl. Kammer-

musikus, Solo- Violoncellist Hr. Jul. Slahlknecht und der Kgl.

Hofopernsänger Betz aus Berlin. Erslerer, zu den reuommlr-

lesten Cellisten der Gegenwart grhöreud, erntete durch das aus-

gezeichnete Spiel dreier eigener Compo>ilioueu (Fantasie und

2 Lieder) slQrmlscben Beifall und mehrfachen Hervoriuf. Auch

Herr Betz reuasirte bedeutend mit dem Voitrage zweier Lieder

und einer Arle aus der Favoritin.

Bremen, 18. Juni. Im KOnsllerverelue ging gestern der

Cyklus der geschichtlichen Muslkahcndr, welcher srit längerer

Zeit bei den Mitgliedern der Gesellschaft Lbhafler Thrllnahme

sich zu erfreuen hatte, zu Ende. An 15 Alu-ndro wurde die

Entwickelung der Musik vom Anfänge des vorigen Jabrhunderls

lis auf untere Tage dargeslelll, und zwar so, dass die

Werke der betreffenden Tondichter den grösseren , die

Schilderung der Zeit und der Männer dro kleineren Raum

zugewiesen erhielt. Es wurde Ihucllcbst an die Spitze

jeden Abends eine hervorragende künstlerische Persönlichkeit

gestellt, jedoch stete der geistige Zusammenhang und die allmäh-

liche Entwickelung einer ganzen Periode scharf betont. Die Be-

trachtung begann mit Bach und Händel und beschäftige sirb also

zunächst mit der Ausbildung der geistlichen Musik, schritt dann

Weiler zu den Aoflcgeo selbständiger Instrumentalmusik, indem

sie bei Scarlatll, Clement), Haydn verweilte uud so zu den Kunst-

formen gelaugte, in denen sich die Periode der Clsssiciiät be-

wegte. Die Oper und ihre Reform durch Gluck und Mozsrt

dir Ausbildung der Sonate, des Quartetts und der Symphonie

veranlasst» hier ein besonders langes Verweilen, jedoch war

der giössere Theil der Abende der Kunst des 19. Jahrhunderts

gewidmet. Nachdem die Instrumentalmusik mit Beethoveo nflhtr
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betrachtet worden war, trat nnn die romantische Oper bei

Weber, Spohr und Marschner ln deu Vordergrund, dann das

Lied bei Schubert und Schumann, wflhrend Mendelssohn an den

Sobluss gebracht wurde als Reformator und Restaurator der

classischea Formen. Ihm gehörte der fünfzehnte und leiste

Abend, für welchen, nach dem für den ganzen Cyclua geltenden

Grundsätze, solche Compositlonen ausgesucht waren, die für den

Tondichter charakteristisch, zugleich aber nicht allzusehr bekannt

sind. Das Programm bildeten Lieder, Arien aus dem „Paulus'*,

das Clavierquartett in H-moll (Op. 3) und das Streich-Quintett In

B-dur (Op. 87). Für den nAobalen Winter lat eine Reihe von

Abroden ln Aussicht genommen, an welchen Compositionea der

Gegenwart den Mittelpunkt bilden sollen. Für diesen Cyklua

sind bestimmt: Franz Lachner, Ferdinand Biller, Niels Uade,

Julius Rietz, Wilhelm Taubort, Carl Reiuthaler, Robert Franz,

Carl Reineckr, Anton Rubinstein, Albert Dietrich, Fraoz Liszt,

Richard Wagner. (N.-R. M.Z I

Hamburg. Das Gastspiel der Oper des Friedrich-Wilhelm*

stfldtischcn Tbeattrs aus Berlin in der Thalia bat mit der eisten

Vorstellung: „Die Seufzerbrücke“ lebhaften Beifall und ein

gut besetztes Haus erworben,

Frankfurt a. 31. Da ein grosser Tbeil der Mitglieder unse-

rer Oper im Urlaub Ist, bot man mehrere vorzügliche Ouvertüren

und das wahrhaft klassische Fragment von Mendelssobn's „Lo-

reley“, neben einer Interessanten Auswahl von Arieo, die von

Hrn. Müller ganz vortrefflich gesungen wurden. Das Fragment

Mendelssohn's hat hier Immer sehr angesprocben, und gefiel

auch beule besonders, da unser« Chöre, Dank der trefflichen

Emstudirung durch Hrn. Kapellmeister Goitermann ganz Vor-

zügliches leisteten.

Wien. Dlreotor Salvl hat Frl. Ddslreo Arlöt für die nöchele

Saison mit einer Munntsgnge von 15.000 Francs engagirt.

— Zur Geburlsfeier Sr. Maj. des Kaisers soll im Hofopern-

thealer am 18. August Brnedict's Oper: „Die Rose von Erin'*

zur Aufführung kommen.
— Uomillelbsr nach der Rückkehr de« Dlrrciors Salvl be-

ginnen die Proben der neuen Oper „Lorelei“ von St. Heller.

— Der Oberregisseur d«s Hofoperntheaters, Hr. Schober,
wird noch Im Laufe der Saison aus Gesundheitsrücksichten

seine künstlerische ThAtlgkeit olnstrllen und in den Pensions-

Stand treten.

— Im Hofoperolheater fand zur Feier des hundertjährigen

Jubiläums der Eröffnung dieses Kunsttempels die Aufführung
der „Zstiberflöle“ statt. Frl. Weyringer sang die Könlglü der

Nacht als Gast.

Sicherem Vernehmen nach gelangt Wagner's „Tristan

und Isolde“ nach den Ferien de« Operntheafers gewiss zur Auf-

führung. Ander (Tristan) beherracht vollkommen aeloe Aufgabe,
lu gleicher Weise die übrigen Milwirkendcu. Das einzige Hin-
deruits bildete bisher die Indlspoeilion der Frau Dustmann,
welche durch eine lAngere Krankheit hervorgerufen wurde. Doch
Ist mit Bestimmtheit zu erwarteo, dass die Erholung, welche
dieser hervorragenden Künstlern, durch die Ferien eich bietet,

dieselbe wieder In den Vollbesitz ihrer Stimmmittel setzen wird.

Ocdenbarg. Das erste grosse Gessngsfest hat am 28. und
29. Juni slatlgefundeD; 600 SAoger haben daran Theil genommen.

Prag. Die Aufführung von Meyerbeer'a „Hugenotten“ zÄblta

zu den besten, die wir seit lAngerer Zeit hier gehört heben, ja

wir möchten behaupten, dass gegenwärtig nur weoigr Hofbühnen
eiue so musterhafte Aufführung zu bieten im Stande sind. Die

Gastfreundschaft verlangt, dass wir zuerst von der Leistung der

Fr.Harriers- Wippern sprechen, deren treffliche Darstellung der

Valentine das Publikum durch stürmischen Beifall belohnte.

Frsu Harriers beschloss gestern zu unserem Bedauern Ihr Gast-

spiel, das durch allerlei mlssliohe Zufälle und Hindernisse nur

vier Abende umfassen konnte. Die wenigen Rollen, In welchen

Fr. liarriers-Wippern gegönnt war, sich dem Prager Publikum zu

prAsenliren, Hessen uns die sellenen Vorzüge dieser Künstlerin

Im günstigsten Lichte erscheinen. Als Valentins entwickelte Frsu

Harriers-Wlppern In beiden Duetten ein hlnreissendes Feuer und

ihre prachtvollen Stimmmittel durebdrangen gewaltig die weiten

Rfiuine des grossen NcuslAdter Theaters. Frsu Harriers wurde

nach beiden Nummeru stürmisch gerufen, und Im ganzen Publi-

kum ward lebhaft der Wunsch laut, dieselbe bald Wieder und

für lAngere Zeit als Gast brgrüsseo zu können. Fel. von Ehren-

berg als Margaretha war stimmlich nicht so dieponlrt, wie jüogst

In der „Zaubetflöte“. Herrn Rokytansky's Marcel! Ist ein« in

gesanglicher Beziehung ausserordrnlliobe, im Ganzen überhaupt

snerkenneoswerlhe Leistung. Auch Herr Bernard, welcher,

wenn wir nicht Irren. erst kürzlich den Raoui sludirt, war sehr

zufriedenstellend. Schon lu der Romanze überraschte er ange-

nehm durch schönen gefühlvollen Vortrag und machte von dem

bei Ihm sehr ausgeblldelen Fslselte einen keinrswega übermAssi-

gen Gebrauch, wie die meisten Raoul-SAnger. Irt dem Duette mit

Margaretha wAre eiu ausdrucksvolleres Spiel wOnsoheaswerlh

gewesen.

— Das Coralte zur Beförderung der ErwerbslhAligkei! unter

den notbdürftlgen Bewohnern des Erz- und Riesengebirges ver-

anstaltete bei Gelegenheit der Ziehung der Lotterlrgewlonsle in

den RAuuien des NeustAdler Theaters um die gewöhnliche Thea-

teralunde eine Akademie, welche in künstlerischer Beziehung als

eine Ausserst inlereessnte bezeichnet werden muss. Die Musiker

vom Fach beschönigte vor allem eine Suite von dem

böhmischen Tondichter Diatnns Zelenka. der bekanntlich

Im Jahre 1681 zu Lounowio geboren wurde und im Jahre

1745 zu Dresden starb. Seine Werke existiren fast durch-

gehende nach Wunsch des Componisteo, wie es heisst, nur in

einen) Exemplare als Autograpben des Tonseizero selbst und wer-

den seit vielen Jahren als alleiniges Eigentbum Sr. Maj. de« Kö-

nigs voo Sachsen zu Dresden unter Schloss und Riegel fest in

einem eigenen, mit des Compontaten Namen bezeiebnsten Schrank

verwahrt und mit Argusaugen hewaoht, so dass es nur wenigen

ProteolioDsklndern gegönnt war, hiervon Einsicht zu nehmen.

Erst Id jüngerer Zelt ist man dort weniger diffizil, und gelang es

den rastlosen Bemühungen des in diesei Richtung um die Hebung

der klasaischeu Musik verdienten und mit der Liieratur

der alten Clasaiker Innigst vertrauten SeeretArs der Prager Han-

delskammer Schebek, die Suite für den Zweck der Aufführung

Im Originale ausgeliehen zu bekommen. Die gewiegtesten Kuost-

Kritiker, die Gelegenheit halten, Zelenka'a Werke elnzuseben,

vereinigen sich in der Ansioht, dass dieser Componist Io der

sllklassi8chsn Tonkunst nur' von Bach und HAndet Obertroffen

werde, alle anderen Tonselzer aber weit überrage. Dl« Suite

selbst zerfällt In eine Suite, eine Arle, eia erstes und zwetlrs

Menuett, ein Siziliano und eine Folia. In jedem der Molivo

herrscht eine Frische, die man der ewigen Jugend, als dem echten

Charakterlatlkon eines jeden Kunstwerks gleichatellen kann. (Pr. Z.)

Neusatz. Für das serbische Nationslthealer bat die Kir-

chengemeinde in Werschelz 10,000 0. zu spenden beschlossen.

Rotterdam. Für die oAchste Saison der deutschen Oper sind

die Herren Eilinger, Dallo Aale und Brasslu wieder engagirt, auch

Frl. Weyrlnger und Hr. Schneider sollen wieder gewonnen sein.

Wegen einer ersten dramatischen SAogerin steht die Direction

noch in Unterhandlung. Kapellmeister Lovl war dieser Tage hier

und hat eich wieder nach Deutschland begeben, um das Perso-

nal zu vervollständigen.
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Rotterdam. Am 12. Juni fand ein grosses Gessngefest stall,

wobei mehrere Vereine <150 BAnger) mltwirkteo. Unter den auf-

Ketdhrlen Stocken wurde ein „Welulied“ von Berlyo, dem blesl-

gen Musikdireclor, mit Beifall aufeuommen.

Brüssel. Aut Befehl Sr. Maj. des Königs vom 22. v. M. sind

tu wlrklioben Professoren am hiesigen Muslkcooscrvaforium er-

onnnt worden; Beumer, Hülfslehrer der Violine, Cnlyos, an

demselben Instrument ItiAlig und VanLampereo, Bibliothekar.

— Am 23. August wird ein von der Reunion Lyrique veran-

staltetes Wellslogen etaliQoden, welches interessant zu werden

verspricht. Bereits haben sich vom Atislnnde her, namentlich

von Holland und Frankreich, viele Vereine zur Betheillguog

gemeldet.

— Zur Feier der Thronbesteigung ries Königs wird am

21. Juli eiu Te Dtum von Pierre Beuoit aufgeführt. Dieses Te

Deoei bildet den dritten Theil eines grossen, aus vier ganzen

Tbellen bestehenden Werkes. Davon sind No. I) „Weihnachten"

und No. 2) ..Missa soUmois- hier schon bekannt, No. 3) bildet

das gemurrte Te Drum, welchem als Sohlueelheii des grosaen

Werkes ein „Requiem" folgt, dessen Composlliou ebenfalls eoboo

beendet Ist.

Parle. Laut Dekret vom 1. Juli Ist vom Ministerium des

Hauses efo Posten geschaffen worden, der den Titel mit sich

führt: Genersl-Sopsrlnteudenl der Theater. Zu diesem Posten Ist

der erste Kammerberr des Kaisers, Graf von Bacclocbl, berufen

worden.

— Albert de Lassalle, Redacteur des ..Monde Hluttri” und

Thoinon haben sin sehr interessantes Buob unter dein Titel: „Die

Mueik In Parle" berausgegeben. Das Buch enthalt vorzügliche

kritische Abbandluogeo über Theater, Coocerte und musikalisch-

literarische Erscheinungen; ferner findet man darin Berichte über

die hiesigen musikalischen Institut*, für Dilettanten, wie für Fach-

männer gleich nützlich.

— Io einer der letzten Nummern berichteten wir ein Preis-

aosscbrelben der ..L'Union Choräle •• für Milllalrmusik. Dieses

Preisausschreiben ist in ffluf Categorfeen getheilt: 1) Eio grösse-

res Stück io vollstAndiger Partitur; als Motiv ist gegebeu die Arle

„Dort vergiss leises Fleh'o" vou Mozart; dlo Ausführung darf eine

Viertelstunde Zeit beanspruchen. Der Preis ist ein versitberles

Althorn In Es Im Werth von 400 Frankes. 2) Ein Triumpb-

inarsch In zwei Abtheilungen. Der Stoff Ist frei. Zeitdauer:

zehn Minuten. Preis: „Requiem“ von FAtia io Partitur, für Solo,

Chor, Orgel und Blasinstrumente, Im Werlbe von 100 France.

Die dritte, vierte u. fünfte Cstvgorie bedingen Compositionen für

Blechinstrumente und gebeo Preise Im Werthe von 75, 40 und

20 Francs. Jeder Musiker wird zugelassen, nur müssen die Ma-

nusscrlpte bis zum 31. Oclober d. J. eingesandt sein. Die fünf

gekrönten Werke bleiben Elgenlhum der „L'Union Choräle".

— Die Oper bat in einer Woche den „Robert" uod die „Hu-

geaotteD,“ dann den „Trovatore" mit Mme. Dory als Acuzeoa

gegeben. Die Dame besitzt eine schöne Mezzosopranstimme, ihr

Vortrag Ist correot, aber ohne jene Giuth und Leidenschaft, wel-

che dramatischen Parlleen erst den wahrhaften Zauber verlei-

hen. Ziemlich klüglich war der jetzt von Lissabon hierher zu-

rQckkebrende Miohot als Maorico. Am 12. Juli beglnot das Ehe-

paar Gueymard seinen Urlaub; Micbot wird vrrmulhlicb Immer

besohArtigt sein, weon Villaret nicht gerade lu der „sioilianl-

scheo Vesper“ eiogt. — Io der OpAra comique hat Aohard in

der „welssen Dame" von uns auf vier Woeben Abschied genommen.

Die Directioo dieses Tbealers hat Mlle. Cico wieder auf drei

Jahre engaglrt. „GalatbAe" war angezeigt und zwar sollte Mme.

Ugalde, ehe sie zum The&tre Lyrique gebt, noch einige Male

darin singen. Mlle. Lambert bat io der vergangenen Woche io

„HaydAe“ del-Olirt und wurde vom Publikum durch Beifall nnf-

gemuntert. Ihrer Stimme fehlt cs sn Kraft, absr sic ist frisch

UDd namentlich Io der Miltellage klangvoll. Sie singt mit Vcr-

slAndolss und kann Ihren Platz an der komischen Oper ausfüllen.

— Das ThAAlre Lyrique brahsicbligt die Oper „Narhal“ von Litolff.

die in Kurzem in Baden gegeben wird, zur Aufführung zu bringen.

— Am Boulevard St. Germain wird am 15. August ein neuer

grosser Concertgsrten eröffnet werden. Psquis wird das Or-

chester dirigiren, för welch, s auch bedeutende SolokrAfte gewon-

nen alnd. Das neue Lokal führt den Namen: AthMe mosical.

— Der Staalsmloleter bat dem Director Bagler zur Bestrei-

tung der Einrlcblungskosten die Summe von 50,000 France be-

willigt. Bagler tbnt übrigens Schrille, Mario für Paris zu ge-

winnen, obgleloh der Künstler mit der italienischen Oper io Wien

in Unterhandlung siebt.

— Mme. Frezzollnl hat Paris verlassen und sich auf zwei

Monate osch Italien begeben; dagegen iet Georges Hain), der

vorzügliche Cellist und Kapellmeister aus Lyon, hier aogekommeo.
Auch Leonard uod Servals waren zwei Tage hier anwesend

und siDd dann wieder nach Brüssel gereist.

— Der „Scbillermsraob" von Meyerbeer Ist, von LAon Chic

für Milllalrmusik arrsngirl, erschienen.

— Am 4. Juli wurden Io der Aoademle der schönen Künste

die Preise für die musikalischen Composillooen vertheill. Den
ersten Preis erbleit Massemet, Schüler von Reber und Thomas,

deo zweiten CoDstantln, Schüler von Thomas; eine ehrenvolle

ErwAhnuog wurde Ruiz, einem Schüler von Leborne, zu Tbeil.

Marseille. Louis de Croze hat sein neuestes Opus, ein

Octelt der Quartett-Gesellschaft in Floreoz, eingesandt. Dasselbe

ist Glacomo Mryerbeer dediefrt.

Strassbarg. Der hiesige Gesangverein hat Kücken zu sei-

nem Ehrenmitgllede gemacht. Morinl und Franz Abt ist bereits

vor slnlgeo Jahren diese Auszeichnung zu Theil geworden.

London. Im Coventgardeotbeater hat Adelioa Palti zum
srsteD Male die Lady Harrtet In „Martha" gesungen und den-

selben glAnzenden Erfolg errungen, wie io aoderen Partieen.

Mario 6ang den Lyonel, Grazlenl den Plumketl, Tagliafico

den Tristan uod Mute. Nantier die Nancy. Gouood'a „Faust"
Ist am 2. Juli auch au diesem Theater über die BAbne gegangen.

Die Hauptdarsteller wurden mehrfach, naeh dem Schlüsse des

dritten Acts auoh der anwesende Coinpooisi gerufen. Wieder-

holt mussten werden: der Chor der Greise aus der Introduction

des zweiten Actes, das Lied des Mephistopheles vom Golde UDd

der Soldatenchor. Das MajestAlslheater fährt ruhig in den Auf-

führungen dieser Oper fort. Dazwischen wurde in der vorigen

Woche Belliul'e „Norme“ mit vorzüglicher Besetzung gegrbeu,

Mile. Tletjeos sang dis Titelrolle, die Artot die Adslgies und

Geremla Bettinl den Sever.

— Das letzte Concert der Mondoy Populär Concerls wAhrend

dieser Saison wurde zum BeneQz des Directors gegebeu. Der

auch io Berlin bekennte Geiger Leopold Auer war bei den

Quartetts eo der ersten Geige tbfitlg, ausserdem spielte er Bee-

tboven’s F-dur-Romanie. Den Vooaltheil lüliten Mme. Sainton,

Miss Banks und Sims Beweg aus; Arabella Goddard und

Charles Halle spielten Piano.

— Die Concerte bAufen eich auf wirklich beunruhigende

Welee, und wenn das noch vier Wochen so forlgehl, so muss

die gesamtste Londoner Musikkritik Ärztlichen Beistand ln An-

spruch nehmen. Eluzeloe SoirArn und MatluAeu sind bedeutungs-

voller, geben aber unter der Wucht vou Muslkauffübrungen

verloren.

Törin. Italien bat einen grossen Künstler verloren. Luigi-

Felice Rosst, am 27. Juli 1805 zu Urnndizzo geboren, starb hier
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am 20. Juni an einem Leiden, was ibm seil seiner Kindheit an

haftete. Vom Vater für den geistlichen Stand bestimmt, sludirte

er Io Turin, erhielt aber nach dem Tode desselben von der Mutier

die Erlauboiss, sich der Musik xu widmen. Er reiste nach Neapel

uud sludirte hier unter Raimondi und Zlogarelli. Seine Haupt*

werke sind Klrchencompositiooen, doch ist er auch als musikali-

scher Schriftsteller bedeutend gewesen; eine Zeit lang lieferte er

die Leitartikel fQr die a. Z. bei Rlcordt in Mailand erscheinende:

Gaitlla mutical*. Sein Tod wird in ganz Italien sehr betrauert

Neapel. Zu den hier atatlQndendeo BegrAbolssfeierlicbkei-

len der Irdischen Reste Nullo's dirigirt Bottesiul das Requiem

von Cherubini.

Florenz. Am 24. Juni ist eines der. elegantesten Theater

„Politeama“ genannt, nach 10 Uhr Abends vollständig nieder*

gebrannt. Zur Feier des Jahrestages der Schlacht bei Solferino

sollte in dem Theater an diesem Abende ein grosser Ball alalt-

fltidrn. Kurz nach Eröffnung des Hauses brach die peuerahrunst

aus und wlhrte trotz der angestrengtesten Hilfe volle 20 Stunden.

Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt. Drei Menschenleben

uud viele schwere Verletzungen sind dabei zu beklagen.

— An demselben Abende fand ein grosses Concert statt,

in welchem Emmy Lagrua, Mme. Tlberlni und Panoanimit*

wirkten. Oie Lagrua enlzOckte durch mehrere Nummern aus dem
„Prophet“. Das Orchester executirte eioa Ouvertüre von Auber,

welcher eine Jugendarbeit Meyerbeer’s folgte, „Hymne an Jupiter,“

von eiuem zweihundert Sänger starken Chore vorgelragen.

REPERTOIRE.
Darmstadt. In Vorh.: La Röole, von G. Schmidt.

Königsberg. In Vorb : La Riole, von G. Schmidt.

Literatur der Musik 1863, I. Semester.

Berlioz, II., gesammelte Schriften. Autorisirte deutsche

Ausg. von R. Fohl. Bd. I, Lief. 1—2, Bd. II, Lief. 1.

b 10 Sgr. Leipzig, Heinze.

Frank, Paul, Geschichte der Tonkunst. Ein HandbOch-
lein für Musiker und Musikfreunde. In übersichtlicher,

leicht fasslicher Darstellung. 18 Sgr. Leipzig, Merse-
burger.

Gleich, Ferd., Charakterbilder aus der neueren Geschichte

der Tonkunst. 2 Bde., 1 Thlr. Leipzig, Merseburger.

Helmholtz, Prof. II., die Lohre von den Tonempfindun-
gon als physiologische Grundlage für die Theurie der

Musik. Mit in dort Text gedruckten Holzstichen. 3 Thlr.

6 Sgr. ßrntmscliweig. Vieweg dt Solm.

Jahrbuch für musikalische Wissenschaft. Herausgegeben
von Fr. Chrysander. 2 Thlr. 24 Sgr. Leipzig, Breil-

kopf dt Härtel.

Marx, Dr. A. Beruh., Anleitung zum Vortrag Bcclho-

veu'scher Clnvierwerke. I Thlr. Berlin, 0. Jonke.— — Ludwig vnn Beelhoven's Leben und Schaden. In

2 Thln. mit aulogrnphischen Beiträgen. 2 , völlig umge*
arbeitete und vermehrte Auf!., 4 Thlr. Berlin, 0. Janke.

Musikalische Coinposilionslehre. Th. I. 6. verb. Ausg.

3 Thlr. Leipzig, Rreitkopf dt Härtel.— — Allgemeine Musiklelirp, ein Hülfsbuch für Lehrer

und Lernende in jedem Zweige musikalischen Unterrichts.

7. verh. Aufl. 2 Thlr. Leipzig, Breilkopf dt Härtel.

Nohl, li., Mozart. Mit Portrait und einer Nolenbeignbe.

3 Tlil. 9 Sgr. Stuttgart, Bruckmann.
Schüller, Jul., 2 ßeurtheiler Robert Franz’s. Ein Bei-

trug zur Beleuchtung des Unwesens musikalischer Kritik

in Zeitungen und Brochüren. \ Thlr. Breslau, F. E. C.

Leucknrt.

Schietlerer, II. M., Zur Geschichte dramatischer Musik

und Poesie in Deutschland. 2 Thlr. Augsburg, Schlosser.

Schneider, Dr. K. E. , Das musikalische Lied in ge*

schichliicher Entwickelung. Uebersichllich und gemein*

fasslich ilargeslellt. 1. — knnlillirende — Periode. 2 Thlr.

Leipzig. Breilkopf dt Härtel.

— — Zur .Periodisirung der Musikgeschichte. Ein Vor*

schlag. 10 Sgr. Leipzig, Bruitkopf di Härtel.

Schubert, F. L , Vorschule zum Componiren, zugleich

als Compositionslehre für Dilettanten fasslich erläutert.

9 Sgr. Leipzig, Merseburger.
— — Katechismus der musikalischen Formenlehre uder

die Lehre von den Vocnlformen der Kirchenmusik, dra-

matischen Musik, Kammermusik und des Volks- und

Nalurgcsnnges, sowie die Inslrumenlnlmusikformen der

Concert*, Salon*. Tanz- und Militairniusik mit Bezugnahm«
auf ihre historische Entwicklung, fasslich und einfach

ilargeslellt. 9 Sgr. Leipzig, Merseburger.

Schuberth, Jul. Vollständiges, erklärendes Fremdwörter-

buch aller in der Musik gebrauchten Ausdrücke. 6. verb.

Aufl. 4 Sgr. Leipzig, Schuherth's Buchhandlung.

Unter Verantwortlichkeit von K. Hock.

Nene Hnsikalien.

Im Vorlage von C. F. IV. Siegel in Leipzig find

erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen

zu beziehen:
'I lilr. Sfr.

Aht, Fr.. Fünf Gesänge für 4 Männerstimmen. Op. 233.

Heft 1—2 I 25
— — Drei Lieder f. eine Bassstimme mit Pffc. Op. 240 — 1

7

— — Zwiegesnng auf dem Rhein. Duett für Sopran u.

Tenor mit Ffle. Op. 241 — 15
— — Un doux Souvenir. Tyrolienne p. Piano. Op. 242 — 15

Beethoven, L. v. Die Himmel rühmen etc. arrangirt für

MAnnerchor und Blasinstrumente. Clavier-Auzug — 12g

Singstimmc — 10

Brauer, F ,
Zwölf leichte Clavierslücke mit Fingersatz.

Op. 17. Heit 1-2
Egebard. Jul , Course des Jockeys. Galop brill. pour

Piano. Op. 137

SAmmtlichc angezeigte Musikalien sind zu

Thlr. Sgr.

Kggbard, J., Elle csl charmante! Un petit Morceau pour

Piauo. Op. 139 — 15

— — Mazurka de Rosieres p. Piano. Op. 141 . . . . — IR

— — La Perle de Madrid. Bolero p. Piano. Op. 142 . — 15

— - La Mignonne. Petit Morceau ilegant pour Piauo.

Op. 143 — 14

llauplmann. 31., Sechs gcistl. ChorgcsAnge für 2 So-

prane und AU. Op. 54. Heft 2 I 20

Jnngmnnn, A., Haideröslein. Melodie f. Piano. Op. 184 — Ifi

Le revoil des Kies. Impromptu p. Piano. Op. 185 — 18

— — Serenade Italiennc p. Piano. Op. 186 — 16

Kalllwoda, J. W , Drei Ländler mit Introduction, Trio

und Coda f. Viol. conccrtanl mit Pfla. Op. 237 ... I
—

Oralen, Tb., Sonncn-Aufgang. Clavierslück. Op. 262 . — 15

— — fi'russ an die Entfernte. Romanzo f. Pilo. Op. 263 — 15

— — Le Triomphatcur. Etüde d’Octaves de Salon pour- 17 *

Piano. Op. 264 — 15

— 20 Sechs Minnelicder f. Pffe. Op. 265. Heft t—3 A — 15

beziehen durch Ed. Hole de G. Bock in Berlin und Posen.

Vertag von Ed Bot* & 6. Bock (E Book), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Sir. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Uruck Tüll C V Schmidt in Berlin, Unlrr den Linden .No SO.
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Ueber die ersten deutschen Opcrn-Vorstellangen.
Bruclistöcko eines Aufsatzes, enthalten in dem soeben erschienenen Buche: „Das deutsche Singspiel von seinen ersten

Anfängen bis auf die neueste Zeit von H.

Zu Ende des 16. Jahrhunderls waren die ans Frank-
reich herübergekommenen Ballets beliebt geworden,
SiQcke, iu denen Tänze und Gesänge, Dialoge und Recita-

tive, Lieder und Chöre willkürlich und bunt gemischt, oft

ohne Sinn, Ordnung und Nothwendigkeit mit einander

wechselten. Noch und nach wurde in ihnen der Gesang
überwiegend, der Tanz trat mehr zurück; so entstand das
singende Ballet; neben ihm bestehend selten wir das
allegorische Festspiel, das Schäferspiel oder die
Wnldkomödie und in den höchsten Zirkeln besonders
bevorzugt die sogenminien Wirthschaflen, Merceries,
Königreiche und Maskeraden, die trübe Luft und
trostlose Einförmigkeit der Hofkreise zeitweise in neue
Strömung bringend. Zuletzt bestrebte man sich, olles dies

in eine Form zu vereinigen, und so entstand, als Gipfel der

Schauspielkunst, im 17. Jahrhundert die Oper. Je bunter,

prächtiger und abenteuerlicher dabei alles vereinigt und
gemischt war, um so genussreicher und herrlicher erschien

es den reffinirleo Anforderungen einer siitlicb verkomme-
nen Zeit. Zuletzt, nachdem Ludwig XIV. mit einer seiner

Maitres8en 1653 in einem Schauspiele zu Versailles die

erste Menuette von Lully vor dem ganzen Hofe getanzt

hatte, wurde es auch in Deutschland Sitte, dass sich

fürstliche Personen am Spiel, Tanz und Gesang betheilig-

ten und neben ihnen die angesehensten Mitglieder des

Adels io buuiem Gemische mit Tänzern, Sängern und Schau-
spielern von Profession zusammen agirten.

Lange war schon das Gerücht von der Aufführung
der in Italien so sohneii beliebt gewordenen Opern nach
Deutschland herüber gedrungen, noch aber hatte man

&L Schlelterer’* ( Augsburg, bei Schlosser),

hier keine derselben gesehen. Der Churfürst Johann

Georg I. von Sachsen, mit dem florentiner Hofe befreundet,

erbat sich endlich von daher den Text zur Dafne. M.

Opitz von Boberfeld, der bedeutendste unter den deut-

schen Dichtern seiner Zeit, musste ihn sogleich übersetzen

und der berühmte churfürstliche Kapellmeister Heinrich
Schütz zu Dresden (1585— 1672), der seine Studien in

Italien gemneht und dort schon Opern gesehen halte, die

Musik dazu schreiben. Diese Pastoral Tragicomoedie und

erste deutsche Oper wurde nun am 13. April 1627 bei

Gelegenheit der Vermählung des Landgrafen Georg II. von

Hessen - üarmstodt mit Sophie Eleonore von Sachsen im

Tafelsaale des Schlosses Hartenfels in Torgau vor der fürst-

lichen Familie und vielen hohen Gästen durch die chur-

fürstliche Kapelle mit grossem Erfolge aufgeführt. Der
Text der Dafne nimmt in Opilii Opera poelica Amsterdam

1646, 16mo, sammt Vorrede, Dedicalioo und Porsonenver-

zeichniss neun Blätter ein, ist also nur von geringem Um-
fange. Die Eintheilung in fünf Acte ist geblieben; auch

hier macht Ovidius den Vorredner. Die Personen des

Stückes sind Dafne, Apollo, Venus, Cupido und drei Hir-

ten. Jeder Act wird mit einem Chor der Hirten, der letzte

mit „der Nymfen und Hirten Tantz (und Chor) vmb den

Baum“ geschlossen, lui Grunde stellt sich uns das Ganze

noch immer nicht anders als ein etwas erweitertes Sing-

spiel, ähnlich deu biblischen Spielen der vorhergegangenen

Periode, dar. Der erste Act beginnt mit einer Klage der

Hirten, dass ein grimmes Wunderthier (die pylhonisch«

Schlange) ihre Feidor verwüste; darauf folgt eine artige

Arie des ersten Hirten mit Echo, eine damals sehr beliebtu
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Spielerei, wonach Apollo ihnen die Botschaft bringt, „dass

er dom Drachen durch seines Bogons Macht gestillt den

wilden Rachen“ und sie auffordert, nun zu frohen Tänzen

in den Wald zu ziehen, Itn zweiten Acte sehen wir Ve-

nus, Ainor und Apoll; letzterer lacht und spottet der Macht

des kleinen Schützen, Venus warnt ihn, Cupido droht Rache.

Der dritte Act führt uns Dafne, eine eifrige Jägerin, des

Hirschen Spur verfolgend vor; Apollo begegnet ihr und

fasst sogleich eine heftige Neigung zu der schönen Nymphe;
sie weist ihn zurück, indem sie sagt, dass nur Bogen und

Pfeil sich ihr gesellen dürften. Im vierten Acto sehen wir

Cupido seines Sieges über Apoll sieh rühmen; im fünften

treten nochmals Apollo und Dafne auf; vergebens fleht er

die Geliebte an, seine Gluth zu erwiedern; sie bleibt bei

seinen Klagen ungerührt, und als er dringender wird, bit-

tet sie ihren Vater Pcneus, sie als ein unbeflecktes Kind

hinwegzunehmeu, worauf sie in einen Lorbeerbaum ver-

wandelt wird. Apoll, sein Schicksal ha weinend, segnet

den Baum und bestimmt, dass seine Blätter ihm von nun

an das güldene Haar, in Zukunft aber das Haupt jedes

sieghaften Helden zieren sollten.

Bis zur Zeit, wo H. Schütz die Musik zur Dafne
componirle, stand auch in Deutschland die weltliche Musik

ganz unter dem Einflüsse der geistlichen; von jetzt an wifd

auch hier das Vorhältniss ein umgekehrtes; der gewohnte

Kirchcnstyl erliegt den concrrtmässigen und theatralischen

Einflüssen. Der Volksgesang, der neben dem kirchlichen,

diesem aber immer noch sehr untergeordnet, im Laufe der

letzten Jahrhunderte mehr uod mehr Boden gewonnen hatte,

erhält eigentlich durch die Reformation wirkliche Bedeutung;

nichts war ihm förderlicher, als die kirchliche Bewegung
und diese konnte sich wiederum keine bessere Gehülfin wün-
schen, als die neue Liederlust. Mit den bekannten Melo-

dieen gingen die rcformatorischen Texte hinaus in alle Welt;

mau sang sich in die neue Lehre förmlich hinein. Die-

jenigen Musiker — Organisten und Cnntoren, — welche

die Weisen zu den kirchlichen Gesängen gewöhnlich aus-

wählten oder anferligten, wnren auch die Componisten

der Singspiele. Die geistlichen und die weltlichen Melo-

dieon dieses Zeitraums halten so viel Gemeinschaftliches,

waren so auseinander hcrausgewachsen, so von gleicharti-

gem Geiste beseelt und kamen so recht dem allezeit sang-

fertigen deutschen Volke zur günstigen Stunde, dass der

Erfolg der Singspiele des 16. Jahrhunderts sehr erklärlich

wird. Das änderte sich aber im Kommenden, wo der

Chorgesang Nebensache wurde, die süssen Melodieen der

italienischen Sänger olles Andere in den Hintergrund dräng-

ten und die deutschen Tonsetzer nur dann Ruhm, Ehre und

eine angesehene Steilung zu erringen hoffen durften, wenn
sio ihre Studien in Welschland gemacht und in welscher

Sprache zu setzen wussten. Mit dem Sologesang abor wird

auch die fremde Sprache bald in Deutschland heimisch, und

diese in Italien geschulten Kapellmeister, diese Sänger und

noch mehr die Sängerinnen, dann die Isolirung der Höfe

vom Volke, in welchem sie bisher einen wesentlichen Theil

auszumachen pflegten, verdrängen endlich das deutsche

Singspiel vollständig, nichts dafür bietend und zurücklassend

als eine wirkungslos vorübergehende, kostspielige italienische

Oper, eine Treibhauspflanze im vollsten Sinne des Worts.

Doch, kehren wir zu dem Gründer einer neuen musi-

kalischen Richtung, sowohl auf dem Gebiete der dramati-

schen, wie der geistlichen Musik, zu dem Dresdner KapelN
meister II. Schütz zurück. Keiner unter den deutschen

Meistern seiner Zeit vermochte ihn in seinen Leistungen, iu

dem Einflüsse, den er in musikalischen Dingen ausüben
konnte, zu erreichen. Noch den gründlichsten wissenschaft-

lichen und musikalischen Vorstudien, und nach Benützung
aller Bildungsmitlel, welche die Heirnalh ihm zu bieten hatte,

wurde er 1600 der Schüler des grossen J. Gabriele in

Venedig. Erst nach dem Tode seines verehrten Lehrers,

1612, kehrte er, bereichert mit den herrlichsten Kenntnissen

und Kunstfertigkeiten, nach Deutschland zurück. Hier fand

er bald darauf am sächsischen Hofe eine glänzende, hoch-

geachtete Stellung, der er durch 57 Jahre ehrenvoll vor-

slehen durfte; von hier aus hatte er mehrfach Gelegenheit,

weite Reisen zu machen, und in die intimsten Verbindungen

mit den trefflichsten Männern seiner Zeit zu treten; unter

seiner Leitung stand die beste Kapelle damaliger Zeit; so

konnte er, gehoben und gefördert von den günstigsten Ver-

hältnissen, zum bedeutenden Künstler heranwachsen und

in Wahrheit die Zierdo der deutschen Tonsetzer seines Jahr-

hunderts werden. Tüchtig und originell, würdig und bewusst,

verarbeitet er immer selbstständig sein geistiges Material;

in seinen Werken ist keinerlei Nachahmung, keine Schule

zu ei kennen; wurzelnd in der Vergangenheit, den hellen

Blick der Zukunft zugewendet, steht der ernste, fromme

Mann, ein Markstein in der Geschichte deutscher Tonkunst,

schaffend, rathend und anregend, ein weiser 'Lehrer und

väterlicher Freund der Tonselzer seiner Zeit, verehrungs-

würdig vor den Augen der Nachwelt. Obwohl wahrend

seines langen Wirkens am Hofe zu Dresden noch manches

neue Singspiel gegeben wurde, hat er selbst doch nur noch

einmal eiuo Arbeit für die Bühne unternommen, indem er

die Musik zu Orpheo und Euridicc setzte; dagegen fehlte

es der neuen Hoflustbarkeit nicht an andern willigen und

dienstbaren Geistern, r.n Dichtern und Componisten, die mit

immer neuen dramatisch - musikalischen Worken auf der

einmal gebrochenen Bahn weiter strebten.

Die sächsischen Hofdichter Dav. Schirmer und E.

Geller vyaren, wie die meisten ihrer Collegen, unerschöpflich

im Erfinden gräulicher und ungeheuerlicher Texte für Ballete,

Masqueraden und Hirtenaufzüge. Es ist wirklich

staunenerregend, welche Masse von Abgeschmacktheit und

Unsinn 6ich in den poetischen Erzeugnissen dieser Periode

vorliodet.

Aus der grossen Zahl von deutschen Poeten, die ihre

Thätigkeit iu der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts der

Schaubühne zuwandten, treten uns vornehmlich drei entge-

gen, ausgezeichnet nicht blos durch ihre hervorragenden

Leistungen und die Menge derselben, sondern auch wichtig

dadurch, dass sich in ihnen die äussern, fremden Einflüsse

am bezeichnendsten geltend machen. Martin Opitz von
Boberfeld (1607 in ßunzlau geh., 1639 in Danzig an der

Pest gest.), als der Vater der Dichtkunst und Wiederer-

wecker der Poesie von seinen Zeitgenossen verehrt, kann

als der Repräsentant der allclassischen Richtung angesehen

werden; Andreas Gryphius (1616 zu Glogau geh., gest.

1664 daselbst), nahm sich den Holländer Vondel zum Muster

und Caspar von Lobenstein (zu Nimptsch 1635 geb.,

1683 zu Breslau gest.) war ein Nachahmer der italieni-

schen Dichter, besonders des Marino.

Verweilen wir, um die Dichtungserl der Periode etwas

naher betrachten zu können, noch kurzo Zeit bei dem ta-

lentvollsten und bedeutendsten Dichterderselben, bei And r.

Gryphius. Wenn man ihm auch Geschick in der Wahl
seiner Stoffe und Talent für dramatische Gestaltung nicht

absprechen kann, so kennzeichnet cs doch die Zeit, in der

er schrieb, dass er, der deutsche Dichter, nie einen Gegen-

stand aus der Geschichte seines Vaterlandes zum Vorwurf

seiner Arbeiten wählte, sondern immer hmnusgriff in die

Vergangenheit und zu den Märchen und Erzählungen ande-

rer Völker; wenn wir nun bei ihm, dem besten unter sei-

nen Zeitgenossen, diesen Mangel an deutschem Bewusstsein,

an Patriotismus und Nationalgefühl zu beklagen haben, wie

vielmehr in dieser Beziehung verkommen und ohnmächtig

stellen sich uns erst die Leistungen der untergeordneteren

Dichter dar. In nichts offenbart sich die Charakterlosigkeit

der Zeit mehr als iu den in ihr erzeugten Werken der Poe-
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sie, namentlich der dramatischen; und wie reich auch der

Zahl nach diese Periode an solchen erscheinen mag, alle

sind ohne Inhalt, ohne Leben, ohne einen Funken erhabner

Leidenschaft und vermögen so weder Theilnahme noch Be-

geisterung zu erwecken. Bei Gryphius nun verbirgt uns die

reiche dichterische Begabung und eine unbefangene uud ge-

wandte Handhabung der Sprache die Blössen, die bei andern

so offen hervortreten, aber aller glänzende Pomp der Rede,

alles Ausmalen und Erklären der Leiden und Leidenschaf-

ten lassen uns auch bei ihm kalt. Einen Massstab für die

Bildungsstufe des Jahrhunderts geben uns zugleich so manche
Dialoge, die er seinen Personen, namentlich denen des ge-

wöhnlichen Lebens, in den Mund legt und die nur zu häufig

gemein und unflätig sind, aber auch hierin schou zeigt er

ferneres Gefühl; denn bei weitem bietet er uns nicht das

Schlimmste, was die damalige Zeit auf die Bühne brachte,

wo noch immer die freiesten und anstössigsten Dinge Vorkom-
men und Gespräche geführt wurden, die an Zuchtlosigkeit

und rohem Cynismus nicht hinter den Possen- und Fast-

nachtsspielen früherer Jahrhunderlo Zurückbleiben. Unsere

Dichter werden wir zudem milder beurlheilen, wenn wir

bedenken, wie seine Stücke ohne Anstoss zu erregen, vor

fürstlichen Personen und dem gebildetsten Publikum seiner

Tage mit grossem Beifulle aufgeführt wurden. Solohe Aus-

wüchse sind für uns ein Beitrag zur Sittengeschichte der

Zeit, und dieser anscheinende Mangel findet sich zudem bei

Gryphius ausgeglichen durch reicheu und sprudelnden Witz
und derb heitern Humor, die ihm stets willig zu Gebote
stehen und seine Lustspiele namentlich frisch und selbst für

unsero Zeit noch lesbar erscheinen lassen. Fast alle seine

dramatischen Werke sind Singspiele, und da sie von den

gleichzeitigen Dichtern vielfach nachgeahmt wurden und
jedenfalls für die besten der ganzen Periode gelten können,

so lässt sich an ihnen die Beiheiligung der Musik im Drama
und der Comödie der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

am Besten erkennen. (Schluss folgt.)

Reoensionen.
Louis von Besser. Zwei Trauermärsche für das Piano-

forte. Berlin bei Bote <& Rock.

Beide Märsche, der Feder des Oberstlieutcnants von
Besser, eines geistreichen Dilettanten, entflossen und bei

Veranlassung einer Hoftrauer Sr. Königl. Hoheit dem Kron-
prinzen gewidmet, geben dem Verfasser das rühmlichste

Zeugniss für seine musikalische Bildung. Es fehlt weder
an Gedanken, noch an Durchführung, auch nicht an Melo-
dioen, welche stets von wirksamen Bässen getragen werden.

Nur hinsichls der Form haben wir zu bemerken, dass im
Allgemeinen ein zu ängstliches Festbalten an der Tonica
den modulatorischeu Gesichtskreis einengt, so dass, wenig-

stens in den Haupitheilen, zu häufig tonische Schlüsse ent-

halten sind. Der G-w»o//-Marsch schliesst dreimal, der in

E-moll zweimal in der Tonica. Auch im Uebrigen ist der

Inhalt gerade der Haupllheile etwas knapp. In den Trios

dagegen geht der Verfasser weiter. Das des zweiten Mar-
sches hat namentlich originelle, grosse Züge, während das
des ersten einen für den Zweck allerdings etwas zu sub-
jecliv-inelodischen, fast süsslichen, Verlauf nimmt. So viel

wir erfahren haben, werden die beiden Märsche bei ver-

schiedenen Truppenlheilen bereits gobinseu. Wo dies noch
nicht dor Fall ist, sei hiermit darauf hingedeutet, wie auch
die Stücke für die Ausführung am Flügel empfohlen. FL G.

Berlin.

Revue.
iKroll’s Thealor.) Donizetii's „Lind» von Chamounix'*,

in Wien einst eine Lieblingsoper durch die Tadolini uud durch

Jenny Lutzer ( jolzt die Gattin des Weimar’schen Hoftheater-

Intendanten Dr. Dingelstedt), hnltc in Berlin niemals einen

Erlolg. Sie wurde bei uns zu verschiedenen Zeiten in deut-

scher wie in italienischer Sprache, im Hoftheater, wie im alten

Königslädtischen Thealor aufgeführt, stets aber nach wenigen

Reprisen ad acta gelegt, obgleich das Librotto in andrer Form
— als Vaudeville „Muttersegen, oder: die neue Fanchon“, nach

dem Französischen „La grdee de IJieu“ von Friedrich — über-

all gefallen hatte. Die lotzle Darstellung der Oper fand auf

der Kroll'schen Bühne von der italienischen Gesellschall des

Herrn Gralflgna vor anderthalb Jahren statt, ebenfalls ohno zu

reussiren; weshalb man grade jetzt zu dieser Oper griff, ist

uns nicht recht einleuchtend, da schon die „dankbaren“ italie-

nischen Opern mehr Bravour von Seilen der Singenden bean-

spruchen, als das Personal der Kroll'schen Oper mit dem besten

Willen zu bieten vermag, die weniger dankbaren aber, die nur

durch die ganz besondere Virtuosität der Ausföhrenden einen

momentanen Erfolg haben können, hier keinen Boden finden.

Viel mehr dürfte sich für dio Direction eine Auswahl aus dem
Repertoire der französischen komischen Oper lohnen, von wel-

chem io den letzten Jahren manche Erzeugnisse, die in Paris

Glück gemacht haben, gar nicht nach Deutschland gelangt

sind. Um auf die „Linda“ zurückzukommen, ao gehört sie

keineswegs zu des Componisten besseren Werke«, sie ist g«r

schabioneuarlig gearbeitet, das melodiöse Element von wenig

Erfindung und hat im Ganzen genommen nur drei Nummern
— das Duett zwischen Linda lind Arthur im 1. Act, die Wahn-

sinnsscene im 2. Act und die Final-Cabalelto — welche ihre

Wirkung beim Publikum nicht verfehlen. Die Aufführung war

eino ficissige, aber doch nicht der Art, dass sie die Schwäche

des Werkes vergessen machen konnte; dio Oper fand jetzt wie

früher eine kühlo Aufnahme. Frl. Suvanny gab sich mit der

Linda die möglichste Mühe, die Rollo geht ober Ober ihre Kräfte;

wir glauben, dass Frl. Suvanny selbst gegen die Uebernahmo

derartiger Partieen protestiren müsste, cs geschieht ihr mit der

Ausführung derselben kein guter Dienst, weder ihre physischen

noch ihre künstlerischen Mittel reichen dazu aus. Wir haben

bei Gelegenheit der „Nachtwandlerin" der anmuthigen Sänge-

rin unsere Meioung nicht voreothalten, wir können heute das

damals Gesagte nur wiederholen : Frl. Suvanny kann eine vor-

treffliche Soubrette werden, im Coloratur-Fach wird Bie ao kei-

ner grösseren Bühne genügen, ihre Coloratur ist eino gezwun-

gene, cs fehlt ihr der natürliche Schwung, die Freiheit und

Freudigkeit der Exccution. Ausserdem aber verlangt dio ita-

lienische Oper weit mehr Feuer und Leidenschaft der Action,

weit mehr seelische Wärme des Ausdrucks, sie duldet die

mädchenhafte reservirtc Haltung, wie sie Fräul. Suvanny eigen

ist, nicht, ja, der nöthige Effect wird in dieser Weise zur Un-

möglichkeit. Dass ein Theil der hiesigen Kritik Frl. Suvanny

in ihren Irrthümern zu bestärken scheint, bedauern wir im

Interesse der bescheidenen Künstlerin, und ermahnen sic, ja

recht zu prüfen, ob jede lobende Kritik auch eine wirklich sach-

verständige sei. Es fragt sich sogar, ob diese Kritiken der

Künstlerin für ihro nächste auswärtige Stellung nicht gar ge-

schadet haben, indem ein übertriebenes Lob das Publikum zu

Anforderungen verleitet, welchen nachher die Sängerin mit al-

lem guten Willen und dem möglichsten Flcisse nicht zu ent»
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sprechen vermag. Die Kritik soll wohl schonungsvoll, aber

sie soll vor allen Dingen wahr sein, damit sie den Künstler

uicht beirre. — Mit vieler Wärme sang Hr. H immer den Ar-

thur; der gebildete Sänger wird allen Parlieen, die ihm irgend

gut in der Stimme liegen, in bester Wmso «gerecht werden.

Herr Himmer gehört zu der kleinen Zahl Wtn Bflhnensängern,

die wir mit einer gewissen Zuversicht hören; wir wissen, dass

ihnen nichts passiren kann, dn sie sich und das Publikum

kennen. Fräul. Arnstein sang den Pierotto mit angenehmer

Stimme, aber freilich theatralisch noch recht zaghaft. Die

übrigen Parlieen waren durch die Herren Roschlau (Anton),

welcher aber die zuletzt auf dieser Bühne gehörte, in Gesang

und Spiel gleich prächtige Leistung des italienischen Bariton

Massiani in keiner Weise erreichte, Egli (Rector), Abiger

(Marquis) und Frau Egli (Martha) zweckmässig vertreten. —
Schliesslich erfahren wir, dass der tüchtige Dirigent dieser

Bühne, Hr. Dumont, erkrankt ist und Hr. Kapellmeister Saar

aus Riga die Oper leitet. — Hr. Dir. Engel hat für seine belieb-

ten Garten - Concerte zwei Pariser Virtuosen, die Herren Le-

gendre (Piston) uod Saliier (Oboe) engagirt

Feuilleton.

Vom Rheine.

Baden-Baden, 15. Juli 180.3.

Hie et ubique.' Seit meinem letzten Schreiben an Sie von

Düsseldorf aus habe ich mich tüchtig umhergelrieben und

nehme keinen Ansland, Ihnen meine Irrfahrten tnitzulheileu,

da Sie liebenswürdig genug waren, meiner jüngsten Correspon-

denz eine so ehrenvolle Stelle in Ihrem Blalln anzuweiseu.

Viel über Musik Ihnen heute zu erzählen, wird mir nicht gut

möglich sein, denn es ixt von wirklich grossartigen Aufführun-

gen noch kaum die Rede gewesen, und erst Baden-Baden, wo
ich seit acht Tagen mich audialtc, gedenkt in den nächsten

Wochen mit grösseren Schluchten vorzugehen. Sie müssen
schon fürlieb nehmen mit Dem, was ich Ihnen bieten kann,

vielleicht habe ich nächstens mehr zu berichten.

Nachdem die letzten Klänge des Düsseldorfer Musikfestes

vorüber waren, als ich mich nur noch in süssen Erinnerungen

an Jenny Lind ergehen konnte und die Stadt ihr Alllagsgc-

wand angezogen hatte, machte ich mich auf die Reise und ging

zuerst nach Kreuznach, diesmal freilich nicht, um Musik zu

hören, sondern — <> bitte, lachen Ste mich nicht aus, wenn
ich Sie zu meinem Vertrauten mache — um eine junge Dame,
die ich dort anwesend glaubte, zu sehen. Sie wissen, dass

trotz meiner vierzig Jahre mein Haupthaar noch vollkommen
zu nennen ist, und Spohr sagt ja in seinem „Faust“ so herr-

lich: „Liebe ist die zarte Blülhe“. Spotten Sie also, so lange

und soviel Sie wollen, ich muss ihnen dennoch gestehen, dass

ich den Junggesellensland quiltiren möchte und einer sehr lie-

benswürdigen jungen Dame nachreiale. Die Götter aber hatten

es anders beschlossen und vereitelten meine Absichten; die

Dome, die ich suchte, war nicht zu finden und nach viertägigen

Nachforschungen gab ich die Hoffnung aut, sie an diesem Orte

zu sehen. Eine andere Dome aber lernte ich in Kreuznach
kennen, welche auch Ihnen nicht unbekannt sein dürfte, Fräul.

Antouini. Dies ixt nicht ihr eigentlicher Name, aber auf der

Bühne nannte sie sich so. Sic erzählte mir ihre ganze Laul-

bahn, wozu sie allerdings nicht lanuer, als ungelähr zwei Mi-

nuten gebrauchte, denu sie ist im Ganzen nur zweimal aufge-

treleo, und zwar in Berlin als Isabella und als Elvira in der

„Stummen“. Wenn Sie die junge Dante dort gehört hoben,
so bedarf es meiner Hiuzulügung nicht, «lass die Dame sehr

hübsch und anmulhig ixt. Sic sang mir etwas vor, idenn das

können Sie sich denken, wenn mir ein Musik-mnchendes We-
sen in die Hände fällt, so muss es etwas zum Besten geben)
und ich fand eine beachlenswerthe Kehiferligkeit, aber eine

kranke Stimme, die Manuele Garcia in Paris und ein Stimm-
bänder pinselnder Doctor, dessen Name mir entfallen ist,

auf dem Gewissen haben sollen. Dn Kreuznach kein sonder-

liches Interesse für mich unter den obwaltenden Umständen
haben konnte, so begab ich mich nach achttägigem Aufenthalt

weiter und wählte zum nächsten Stationspunkte Homburg, eine

Idee, welche mich 200 Gulden kostete. Dn schreit die ganze

Welt von dem Sprichwort: „Unglück im Spiel, Glück in der

Liebe“ oder umgekehrt, und kann Einer nun wohl mehr Pech

haben, als ich, kann das Sprichwort durch einen Anderen wohl

in treffenderer Weise Lügen gestraft werden? Ich reise noch

Kreuznach und langweile mich da acht Tage entsetzlich, denn

Muxik wird nicht gomacht und meine Schöne ist nirgends zu

linden
;

ich komme nach Homburg, wieder, keine Musik, aber

ein grüner Tisch. Halt, dachte ich mit Lossing’s Riccaut de

la Marlinifere: „ff vout /aut corriger la fortune

;

die Liebe spielt

Dir böse Streiche, vielleicht winkt Dir das Gold dafür“. Ich

spiel« und verliere am ersten Abende 100 Gulden, will mir am
andern Abende mein Geld wiederholen, und verliere noch

100 Gulden' dazu. Ich durfte das Schicksal nicht weiter in die

Schranken fordern, denn meine Kasse hätte einen bedenklichen

Rippenstosx erleiden können. O Homburg, Du liegst mir am
Herzen; in Kreuznnch habe ich meine Liebe nicht gefunden, bei

Dir habe ich mein. Geld verloren! Von Homburg wandte ich

mich nach Ems; ich kam in ein milderes Klima, Alles lächelte

mir heiter entgegen und ich merkte sofort, dass ich unter zart-

fühlende Wesen gekommen sei, die auch neben ihren Krähn-

chcn- oder Kcsselbrunncu die schönste der Künste hoch ver-

ehrten. Es wurde dort viel Musik gemacht, und wenn man
auch, ohne zn lügen, nicht alle diese Musik für gut nusgeben

kann, so halten sie doch die meisten Leute dafür und sind selig in

dem Bewusstsein nichts Besseres zu verstehen. Was ich von besserer

Musik in Ems gehört, ixt so wenig, dass ich es Ihnen haar-

klein erzählen kann. Ich wohnte dein zweiten Concerte der 1

Saison bei, in welchem Alfred Ja eil den Hnuplanziehungs-
'**

punkt auxübte; im Ganzen hin ich kein Freund von Virtuosen-

pianixten, Jniill indessen bildol eine der wenigen Ausnahmen.

Bei aller nur denkbaren Eleganz lässt er diese niemals zur fa-

den Flachheit ausnrten und weiss auch energiscli zu wirken,

wo eine solche Tonfülle am Plalzo ist. An diesem Abend
excellirte der Künstler besonders durch seine Compnsilion:

Valre Caprice Ober ,,Le pardon de Plorrmel", in der Thnl eilte

so liebliche Bluelte, dass die jungen Frauen jetzt sich durch

das Summen der Melodie beim Trinken des Kesselbruimens

den schlechten Geschmack zu verscheuchen suchen. Jaöll ist

der richtig« Künstler für die rheinischen Bäder; elegant, virtuo-

senhaft, Liebling des Damenpublikum«, welches sich an diesem

Abende so weit vergessen hatte, die Leistungen der anderen '

Milwirkenden, namentlich des Geigers Wilhelm

i

und des Cel- ^
listen Jacquard, zu unterschätzen. Beide Herren siud schätzen*-

wertlie Künstler, wenn sie auch nicht die höchste Stufe der

Kunst erreicht haben mögen. Die Eröffnung der ltouffe* Pa-

rwienj-Vnrstellungen am 20. Juui habe ich mitgemacht, und

zu meinem besonderen Vergnügen „le mariage aux lauternet"

gehört. Die Gesellschaft macht gute Geschäfte, und man er-

wartet dos neue Kind von Offenbnch's Laune: „11 Signor Ya-

gollo" mit Sehnsucht. Aber nicht nur das Kind, auch den

Vater erwartet man mit Ungeduld; er wird ja selbst seinen

Sprössling introduciren. Auf der Promenade wird viel von Of-

fenbsch gesprochen; manche der jungen Damen (die ihn natür-

lich nicht kennenl halten ihn für einen schönen, imposanten

Monn. Quelle calomuie! Der gulo Offenbaeh darf auf diese

Epitheta keine Ansprüche erheben Ich hätte ihn gerne hier

erwartet, indessen, dn das Endziel meiner Snminertnur Baden-

Baden war, ich überdies in Ems nicht viel Abwechselung fand,

so reiste ich am 2t». Juni von dn ab, um einen Tag in Wiesba-

den zu verweilen, und dann direct nach Baden zu gehen. Die

Götlor hallen es mit mir wiederum anders beschlossen, und

ich grolle ihnen diesmal wahrhaftig nicht. Ich komme in Wies-

baden an, mache einen kleinen Spaziergang, pasxire das Kur-

haus mit seinen Anlagen, wer kommt mir sonnverbrannt und

wohlgenährt entgegen? Ihr erster Tenorist und mein alter

Freund Theodor Fornies. Es war mir interessant, den Mann

wiederzuxchen, mit welchem ich so lange nicht zusammenge-
wexen war: er ist noch der Alte, macht hie und da einen

Schwank, und hat ausserdem noch den Vorzug, in neuerer

Zeit in Wiesbaden. Kursant - Anlage No. 5, eine Villa zu be-

sitzen, um die ihn Mancher beneiden könnte. Natürlich waren

jetzt, nachdem ich Formes gesehen, meine guten Vorsätze zun»
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Teufel geangen, und ich entschloss mich, 10 Tage später nach
Baden hinüber zu gehen. Wiesbaden ist voll von Fremden;

cs ist eigentlich der einzige Ort, den ich in diesem Sommer
wirklich überfüllt gesehen habe. Natürlich sind auch eine

Menge Künstler hier anwesend, die sich hören lassen. Vieux*

temps, Servais, Vivier, Mine. Cabel, Alle wnreu da, sind da,

oder werden da sein. Am interessantesten war mir, Madame
Madeleine Gräver-Johnson zu hören. Ich hatte Gelegenheit,

die Pianistin vor einigen Jahren in Lnndnn zu hören, ehe sic

nach Nord - America atiszog. Schon damals erregte sie viel

Interesse, indessen hat sie sich seit jener Zeit bedeutend ver*

votlkommnet und zahlt zu den trefflichsten Pianistinnen der

Gegenwart. Auch Wachtel habe ich hier gehört; die Leute

sind Ober seine hohen Töne entzückt und ich nicht minder,

eine Seht künstlerische Leistung konnte mir nicht geboten wer-

den. Unter den Güsten Wiesbeden’s sind viele Nolabilitäten;

so wohnt neben Formes die frühere Sängerin Natalie Frnssini-

Eschborn, die später einen Fürsten geheirathet hat. Sie ist

sehr stolz geworden und singt in keinem Concerte mehr; auch
Formes hat nur wenig gesungen, vermuthlich, um sich für

Berlin frisch zu erhalten; wie er mir sagte, wird er am 15. n.

Mts. dort eintreffen. Formes war sehr liebenswürdig gegen

mich und wir waren viel bei einander, so dass es mir schwer
wurde, mich von ihm zu trennen. Endlich, am 7. Juli, kam
ich hier an, und gerade noch zur rechten Zeit, um das grosse

Concert zu hören, welches unter Mitwirkung des Mannheimer
Orchesters slatlfand. Lnchner dirigirte eine Beethoven'sche

Sinfonie, dieViardot sang, Clara Schumann spielte, cs war
ein genussreicher Abend. Ich habe übrigens hier eigentlich

noch Nichts versAuml; ich traf es iustiiiklmAssig, denn der Tag
meiner Ankunft hier war zugleich der erste grossartige Abend
der musikalischen Saison. Bis jetzt fanden nur kleinere Con-
certe statt, die kaum der ftede werth sind, und erst übermor-
gen findet die erste Vorstellung der französischen komischen Oper
stall; dann folgt grosse Oper und deutsche Oper, italienische

Sänger werden singen, und der August, sowie das Ende dieses

Monats versprechen eine rührige ThAligkeit. Litolff ist schon
hier, um seine Oper „Narhel“ zu leiten; ßerlioz wird seine

..Beatrice und Benedict“ wohl auch selbst dirigiren. Klein-Paris

ist übrigens nicht no besucht, wie in vergangenen Jahren; ich

werde jedenfalls bis Ende August hier bleiben und über alles,

was in Baden - Baden während meiner Anwesenheit vorgeht,

Ihnen Bericht erstatten, um Sie für die heutige magere Cnr-

respondenz zu entschädigen. Leben Sie wohl. Gr

«Mrt

Nachrichten.
Berlin. Das Central-ComtlA des eidgenössischen Slngerver-

elns wüuscht atu uiebslen eidgenössischen Singerfeste Im Juli

1864 ein grösseres Wetk vaterländischen Inhalts zur Aufführung

zu bringen. Dasselbe soll aus fünf bis sechs Chören für Männer-

stimmen, Quartetten, Soli etc. bestehen, für Harmoniemusik In-

strumentirt sein und bet der Aufführung circa eine Stunde In

Anspruch nehmen. Kür die Soli sind Frauenstimmen nicht ausge-

schlossen, so wie bei der Instrumentation Contrsbässe angewandt

werdeu dürfen. Die in- uud ausländischen Compoulslen , denen

die Wabl des Textes im obigen Sinne ganz frei atebl, werden

nun zur Bearbeitung eines solchen Werkes eingelsden. Die Ein-

gabe geschieht an dse Central-Coroitä des eidgenössischen Sän-

gervereios io Chur uuler Beobachtung folgender Form: des Werk

sott mit einem Motto versehen und tu einem Briefe, auf welchem

dasselbe Motto steht, der Name des Autors verschlossen selü.

Termin zur Eingabe: Ende Oclober 1863. Der eidgenöseisebe

Sängerverelo wird das beste von den zweckentsprechenden Wer-

ken auf eine seiner würdige Wciae booorireo.

— P. Cornelius, in München lebend, eoll eine dreisetlge

Oper, deren Sujet dem „Cid“ entnommen Ist, nahezu vollendet

haben.

— Der Mäonergeaangverelo „Orpheus“ tn Danzig bat den

hiesigen Compooisten Edwin Schnitz zu seinem Ehrenmitglieds

ernennt.

— Im Verlage von Herrmaun Mendel hier lat der Clavler-

Auszug einer füofactlgen Oper von Dr. H. Zopff: „Mohammed“
erschienen.

Lelpxlg. Am 7. d. M. feierte der Gesangverein der Pauli-

ner in Leipzig sein 41. Stiftungsfest unter der Leitung des Dr.

Langer. Mil besonderem Beiralle wurde uuler den aufgrföht-

ten Stücken: „die Stlflungsi-ier“ von Malenzeil“

von Rietz (aus dem von Dr. Langer lierausgegebeneii Rrperlorluml

und „Neuer Frühling“ von Petschke, aufgenommrn.
— Der „Riedrl'sche Verein“ hatte zu gestern Nachmittag

4 Uhr ln der Tboraatkirche eine grosse MustkauffOlirung veran-

staltet und brachte zunächst das dreiebörige „Benedlctus a 12" •

des Veuetlnuers Giovsonl Gabrielli (um 1600 lebend). Zur Auf-

führung dieses Werkes hatten sieb dem Rlrdet'sclu.'ii Verein die

akademischen Mäunergesaiigvereiue Ar Ion und Paulus sowie der

Richard Müller’ache Gesaugverein und viele Mitglieder anderer

Singakademien zugesellt. Die Chöre waren auf dem Orgrlcbor

uud den beiden Emporen verlheilt. Dieselbe Sängrrmaase von

etwa 400 Personen wirkte zum Schluss der folgenden Nummer
mit, tu dem „Jerusalem“ des Giovanol Biordl, welches der be-

rühmten, Jedeo Charfrellsg In der Sixtinischen Kapelle zu hören-

den „Lamentation“ von Allegrl (1630) zum Ausläufrr dient. Die

„Lamentation“ selbst war in den Händen eines kleinen Thetis

des Riedel'acbeo Vereins. Ein grosses, beinahe eine halbe Stunde

dauerndes Allsolo, Psalm von Beuedetlo Marcrlio (1720), batte

Frsu Hofkapellmelster Krehs-Micbalesi aus Drtaden zur Vertre-

terin, eecuudirt durch das obligate Violoncello des Hrn. Lübeck,

Mitglied des Grwsndbsusorcbesters. Eine Suite von Gotliieb •’/

Muffst (um 1727): Ouvertüre, Audanline, Fuge und Finale, bildete

die vierte Progrsmmouramer; der jetzt bäuOg genannte Orgel-

virtuos Thomas trug sie vor. .Auf vtelfscb kund gegebenen

Wunsch wurden die bereite lo der vorigen Aufführung des ge-

nannten Vereins milgethellten geistlichen Hussitenlieder: „Fcid-

grsang der Tsboriten“ und „Gesang der Kelchner“, wiederholt

und ein allböhmlsobta Morgenlied mit Harmonien von Leopold

Zwornarz io Prag binzugelügt Frsu Krebs-Micbslesl seng noch

Psalm 18, von Heinrich Schütz (1647); das !4atlnimige, drei-

chörlge, grosssrtlge „Saul, was verfolgst du mich“ schloss sich

au und batte ausser den erstgenannten Sängermassm Theater-

Orchester und Mitglieder des Dilettsuteoorchestervereins zu Mit-

wirkenden. Das Tbeaterorchester begleitete auch die Solopaal-

meu im Verelu mit Hro. Thomas' Orgelspiel. Den Abschluss

der Aufführung gsb Wolfgsog Frank'a geistliches Lied „Alles

was Odem hnt, lobe den Herrn" (1687), mit vier- und sfeben-

stlminiger Harmonie von Arrey v. Dommer (1838).

Bruanachwelg. Zu dem am 10., II., 12. und 13. Juli hier

atsIlQudeudeo Gessogsfeste der vereinigten norddeutschen Lie-

dertafeln hatten sich 65 Vereine eiogefunden. Dos Fest, weiches

von dem herrlichsten Wetter begünstigt wurde, war lo jeder Be-

ziehung grossartig zu oenaen. Mit demselben war ein Weltge-

aang verbunden, zu welchem sich 17 Vereine gemeldet, die in

folgender, duroh das Loos beslimmteo Aufeinanderfolge ssngeo:

1) Wrbrig’scher Männergesangverein aus Magdeburg (Vorlreg dts

Liedes: „Du hist mein Traum“ von Zimmermaon), 2) Mäonerge-

sangvereio aus Wolfenbültel („Mahnung“ von Lindpaintoer),

3) „Liederverein" aus Berlin („Urfiosteroiss“ von Grell), 4) Lie-

dertafel aus Bielefeld („An die Sterne“ von Kücken), 6) Zweite

Magdeburger Liedertafel (.„Morgen“ von C. Zöllner), 6) Mflnner-

Gessngvereio aus Wolfenbültel („Das eiDssme Röslein Im Thals“

von G. Hermes), 7) Liedertafel aus Cassel („Bergmanns Ein- uud

Ausfahrt“ voo Schupperl), 8) Riohte c’scher Lltderkranz aus Mägde-
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bürg („Verelnslled“ von Liszt), 0) Mfinnergesangverein aus Hsono-

ver („Oer Eidgenossen Nachtwache'' von Schuinaoo). tO) Neue

Liedertafel aus Hannover („Schwert uud Harfe" von Lauge),

II) MAnuergesangvereln „Arlon“ aua Bielefeld („Das wAre ein aeell-

gea Sterben“ voo Abi), 12) Erste Liedertafel aus Magdeburg

(„Reiselied“ von E. Thiele“), 13) Mübliog’scher Liederkranz aus

Magdeburg („Die Lawine" von J. Otto), 14) Liodertalel aus Brau-

denburg („FrOhlingslied" von V. E. Becker), IS) Liedertafel aus

Osnabrück („Mein Schifflein treibt inmitten“ von i. Beschoitt),

10) „Euterpe“ aus Celle („Der Abschied“ vou Otto), 17) Lieder-

tafel aus Stettin („Ossian“ von J. Beschnitt. Den ersten Preis,

bestehend aus einem silbernen Pokal, Geschenk des Herzogs von

Brauuscbweig, erhielt der M&ooergeeaoxvereln aus Hannover, den

zweiten, ein Banner im Wertbe von 300 Thalern, vou den Frauen

uud Jungfrauen Brauoschweigs dargebrach!, die Liedertafel aus

Slettiu. Im Gauzen wurden 12 Preisen verlbellt. Wie wir hören,

wurde der Stettiner Liedertafel, vou deren Dirigenten J. Beschnitt

zwei Compositionen („Ossian“ uad „Mein Scbifllein“ mit Preisen

beehrt worden waren, bei ihrer RQokkebr nach Stettin ein Ausserst

festlicher Empfang zu Theil.

Weimar. Die Grossberzogln bat Berlloz, nachdem sie die

Partitur seiner Oper „Die Trojaner“ kennen gelernt, ein begei-

stertes Schreiben und einen Diamantenring zustellen lassen.

Baden. Gdraldy war einige Tage hier anwesend und hat

sich iu dem letzten Juniconcerte des Cooservatlonsbauses hören

lassen. Der berühmte Sfinger sang die Arie aus dem „Liebes-

trank", das Duett aus dem „Barbier“ und errang einen ausser-

ordentlichen Beifall. Von hier aus geht er In mehrere BAder. —
Die Proben der Oper: „Nahei“ von Lllolff sind io tbAtiger Vor-

bereitung. in Folge derselben musste das Repertotr geändert

Werden. — Die beiden ersteu Vorstellungen der Opöra coinique

werden sein : ..Pre aux Cltrcs ", am zweiten Abeud ..L'epreuvt

viUagtoiss" uud ..Lu hoch dt JeanntUt. Le ckaltl". Die früher

angezeigte Operette soll bis zur Saison 1664 aufbewahrt werden,

damit Condero darin auflreten kann. Nach der LiiolfTschen

Oper wird die ueueiustudlrte Oper von Berlioz: „Benedict und

Beatrice“, weiche Im vorigen Jahre so aosprecb, io Soeoe geben.

Der Componist hat seitdem noch einen Chor und ein Terzett für

Frauenstimmen hiozugefügt. Urne. Charlon behalt ihre alte Rolle,

ausserdem wirken die Damen Henrion, Amelie. Falvre, sowie die

Herren Jourdan und Rryual out. — Am 14. d. M. fand ln dem

Salon Louis XIII. zum Besten der Wittwen- und Waiseukasse des

Mannheimer Orchesters ein grosses Coucert statt. Das Mannhei-

mer Orchester spielte die A-dur-Siufonie voo Beethoven uud die

Ouvertüre zum „Freischütz“; vier der ersten SAnger des National-

Theaters sangeu Quartette voo Ladiner und KOrkto, Mot. Viardot

sang eine Arle aus „Brlttaulco“ vou Graun und Lieder von Schu-

mann. Ciaia Schumanu spielte ein Meudelssohn'sches Coocert.

im fünften Conoerte der Saison werden sich Morlni und Mlle.

Richard, eine Schülerin der Visrdnl, hören lassen.

Wiesbaden. Madelsine GrAver hat sich im zweiten Kur-

saalcoucerte hier hören lassen. Die bedeutende Pianistin exe-

euttrte das symphonische Coocert von Litolff und Tsraotelle von

Liszt; sie wurde mehrere Male gerufen.

Carlabad. Levasaeur glebt In dieseo Tageu eine Solo-

Vorstellung im Hötel de Ssxe.

Ems. Die Truppe der Bouffes Parisiena spielt hier mit atei-

gendem Erfolge.

— Am lt. d. M. ging hier die neueste für Ems besonders

compooirte Oper des hier zur Cur anwesenden Hrn. Offeuhaoh
unter der persönlichen Leitung des Compouisteo ln Scene. Sie

heisst: ..11 signor Fagoito" und geüel sehr. Nach der Vorstellung

erhielt der Componist ein Stündchen.

Hamburg. Die Gesellschaft des Friedrich • WilhelinstAdti-

sohen Theaters in Berlin eröffnet» ihr Gastspiel mH der Opern-

Burleske: „Die Seufzerbrüoke“, eiu Seileiistück zu der klsssischeu

Parodie „Orpbeua io der Unterwelt". Die Aufführung der ..Bur-

leske“ durch das gewandte und routinirle Corps der Berliner

Böhoe iiess wenig zu wünschen. An derber Komik fehlte es

nicht, eben so wenig an genügender Sicherheit iu der musika-

lisobto Execation, woran nsuirallich die Uaoiea Ungar, Lim-

baeb, HArtiog uud Sobrauim, vou deoeu die beiden Letzt-

genannten der Thalia als Mitglieder angehörlen, einen rtibutrus-

werlben Aotbeil hatten. Das Herreo-Personal, mit Ausnahme

vielleicht des Herrn Leszinsky I, begnügt sieb mehr mit dem

dramatischen Effekte und lAsst deu Gesang nebenbei als Hebe-

mittel für die tragi-komiscben Accente passirei), welche iu den

Herren Tiedtke, Schindler uud Siegrist Vertreter Roden.

Für .den Tauz, Welcher auch einer Opern-Burleske nicht mehr

fehleo darf, aorgteu die Dauieu Ihueofcld, Grassel t uud

Hoffmaun mit einem eben ao guten Erfolge, wie Herr Muaik-

Diroclor Lang für tüchtige Leistungen des Orchesters . Herr

Julius Mcinicke für oeue uud geschmackvolle Dccorationeo

uod Herr Kraps lür elegante Costüme. (H. A. Z)

Wien. Jobaoo Herbeck, artistischer Üirector der Gesell- -

schaft der Musikfreunde, ist zum OberzAhllgen Vlce-Hofkapell-

meislcr eroaont worden.

— Die Uulersuchuug wegen Brandes des Qunitbealers bei

dem K. Bezirksgerichte der Inueren Stadt ist am 30. Juni gänz-

lich eiogesteill worden, nachdem es ungeachtet der eifrigsten

Nachforschungen nicht gelang, eine bestimmte Entstehungsart zu

eruiren, oder jemand als scbuldverdAchtig zu bezeichnen.

— Am 9. Juli wareu ea 70 Jahre, dass Mozart die Oper

„die Zaubernöte“ vollendet. Seitdem hat diese Oper io Wien

allein 563 Aufführungen (vom 30. Sept. 1791 bis 22. October 1795

zweihundert Vorstellungen) erlebt.

— Im Verlage voo Wilh. Braumüller erscheint demnächst

ein Werk über das „musikalische Aulorrecbt“ vou Vesque vou

Püttllngeo, K. K. Hof- und Ministerialratb,' gewesener Präsident-

Stellvertreter der Gesellschaft der Musikfreunde eto.

Prag. Adelten Pattl wird hier Im Mooat August eioige Vor-

stellungen gehen; vermuthlich wird die SAngerin, nachdem sie in

Mannheim gesungen, hierher kommen.
— In einem vom Militairmuslkdlrector Pavlla arranglrten

Concerte kam Mryerbeer'a Köolgshergrr Kröouogsmarseb, von

4 Militalr - Musikkapellen vortrefflich execulirt, hier zur ersten

Aufführung. Das pompöse Werk des gewalligsu Tonmeisters

machte wahrhaft Furore uod fand eioe enthusiastische Aul-

nsbma.

Paris. Die Einnahme der hiesigen Theater, Conoerte etc.

wAhrend des Monats Juni betrugen Ober eioe Million Franken.

Die kaiserliche Oper führte den „Grafen Ory, Troubadour“ und

ein neues Ballet: „Oiavollna“ auf. Die „eicilianiache Vesper"

war auf Mittwoch, den IS. Juli, bestimmt angeküadigt. In der

Opera comique bat Galatee mit Mine. Ugalde ausserordentlich

gefsllrn. Mit besonderem Feuer, wie in ihrer Jugeodblülhe, bat

die SAngerin das Trinklied gesungen. Sainte-Foy war als

Midas unvergleichlich. Troy uod Poochard vervoilstAndiglen

das Ensemble. In demselben Theater waren für dis folgende

Woche ,,la Bourguigmnnf und ,.la fauste magis” «»gezeigt ;
die

Oper ..Itt Amours du dioblf wird bald folgen. Mme. Borg hl-

Mnmo ist von Bagier für die uAcbsle Saison rngagirt worden.

Sie soll einen Tbeii der Saison in Paris, den andern in Madrid

singen; Inzwischen hat die SAogerio ein zweimooatlicbes Enga-

gement in Cadix angenommen. Cretuieux uod Gille, früher Seore-

talr im ThdAlre Lyrique, haben den Text zu einem Stück in
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fünf Tableaus geschrieben: ..Do» Juan dt Poreutrng". wozu Of-

fenbaob die Musik romponireo wird.

— Marie Cabel hat deo festen Entschluss gefasst, sich der

italienischen BQbne zu widmen. Sie soll bereits am San Carlo

in Neapel engagirt sein und dort als Traviata debutiren wollen.

Mit Bestimmtheit vermögen wir dieses Gerächt nioht hinzustellen,

doch befürchten wir, Mme. Cabel zu verlieren, die für di» ko-

mische Oper wie geschaffen war. Was die Künstlerin jetzt,

nachdem sie eine Keihe von Jahren tbälig war, noch veranlas-

sen konnte, ihr Feld zu verlassen, ist uns unbekannt; wir glau-

ben nicht einmal, dass aie In materieller Beziehung einen Ge-

winn haben wird.

— Mlohel Carre und Jules Barbier sind von Lamartine

autorlslrt worden, seinen letzten Koman: ..Fior <fAlisa" als

Operntext umzuarbeiten.

— Am 11. d. M. haben im Conservatorium unter Auber'a

Vorsitz die Prelsarbelten bei verschlossenen Thüren begonuen.

Ao diesem Tage wurde Ober Harmonie gearbeitet. Den ersten

Preis erhielt Power, Schüler von Eiwart, den zweiten Preis Ber-

nard; die erste Anerkennung Brunard, die zweite NitreskO (Beide

sind Schüler von Claplsaou), die dritte Belobigung wurde Fan-

ton und Munnet, Schülern von Eiwart zu Theii. Zu den Ar-

beiten gab Professor Leboroe die Melodie und den Bass. Diesen

Arbeiten folgten die Pinnoarbeiten. Dann am 13. Orgel, Contra-

punkt und Fuge, am 14. Bass, Harmooi» und praktisches Accom-

paguement, am 15. Tonleitern uod Intervalle. Das Resultat Ihei-

len wir In nAcbaler Nummer mit.

— Am 12. Juli faud im Pri Caltlan ein Couoert zum Bene-

fiz von Legendre, welcher sich nach Berlin beglebt, statt. Die

ersten Instrumentalsolisten Hessen sich bet dieser Gelegenheit

hOren.

Der Ban des neuen Theaters der Bouffet wird mit grossem

Flelsse betrieben. Die innere Ausstattung Ist geschickten Ban-

den anverlraut. Mitte Ootober soll die Einweihung statt finden.

— io der Kirche Sl. Pitrrt dt Moutrougt wurde kürzlich

eine Messe von Ponce de Leon, Kapellmeister an dieser Kirche,

aufgeführt, die einen grossen Effect bervorbraebte. Das Ensemble

war treffllob und die Soli wurden mit wahrhaft religiöser Weihe

gesungen.

— Mme* Bochkoltz-Falooni verlasst Paris, um io Wien

> Ihre Stellung als Lehrerin auzutreteo.

— Mme. Marchesi hat vor einiger Zeit 24 Vooallsen heraus-

gegeben, die für die Lehrmethode vortrefflich sind. Diese Voca-

Iiaen sind Rossini gewidmet, der io einem Briefe an Mme. Mar-

chesi seinen Dank für die Dedication ausepricbt, zugleich Gele-

genheit nimmt, eich über die VortreiHtebkeit des Werkes ans-

zulassen.

Bordeaux. Das Debüt des Tenoristen J so In Io In der

„Jüdin" rlel im hiesigen grossen Therter einen beklagenswerthen

Tumult hervor. Mehrere Male wurdt die Vorstellung unterbro-

chen, uod zwar wurde sie dann untei einem Sturm von Pfeifen

einerseits und einem Donner von Beifall andrerseits weitergeführt.

Givet. Das Fest zur Feier des hundertjährigen Geburtstages

Mehul's war ein glanzendes. Camille dt Voss batte dazu einen

Chor geschrieben und bei dieser Gelegenleit geschickt das Gebet

aus „Joseph" elogefügt. Dieser Chor wirde auf dem grossen

Platze so der Büste Mehul's Morgeus früh von 600 SAngern ge-

sungen. Dm 2 Uhr Nachmittags faod ein hstrumental* und Vo-

oalconcert statt. Daussolque- Mebul , tüher Director des

Conaervatorlums Io Lüttich und Neffe des Conponisten, war bei

dem Feste zugegen.

London. Am II. Juli hat Mapleson im Ma>siatsibcater seine

grosse Saison geschlossen. Neben Gounod's 0|er war In letzter

Woche das Auftreten des Tenoristen Sims Reeves das Haupt-

ereigniss. Er sang den Edgardo In ,Xucfa", eiue Rolle, die ihm

seinen Namen geschaffen hat. Es bedarf keiner Erwähnung,

dass der Künstler gefallen bat, denn Sims Reeves gefallt immer

hier, selbst, wenn er schlecht singt. Die KoglAnder sind so ver-

narrt In Ihn, dass ale glauben, er küone gar nicht schlecht sin-

gen; er wird nAchstens im „Oberon" auftreten. Mapleson ver-

anstaltet nAmlich noch neun SoblusavorstellunKen zu billigen

Preisen, io welchen sAmmi liebe Künstler seines Verbandes auf-

treten werden. „Oberon, laust, Trovalore, Regimentstochter"

und Vorstellungen der Ristorf bilden die Saison. Durch den

Schluss des MajestAlsthesters wird Gye eine schwere Last vom
Herzen gewAlzt; er regiert nun allein, lodessen ist anzunehmen.

dass auoh seine Stunde bald geschlagen hat. „Don Pasquale“

Ist gegeben worden, das erste Mal mit Naudln. dem frischen

SAnger, das zweite Mal mit Mario, dem SrhOnsAnger früherer

Zelten. Dabei wirkt auch in diesem Theater der „Knust“ zündend.

— Louise Miohal glebt aui 22. d. M. »In Concert unter

Mitwirkung von Jeuny Lind, der Trebelli, Artöt und bedeutender

InslrumeotalkrAfie; auch Ten na nt gab ein Coucert und zwar

ein sehr vornehmes unter dem Schutze hochstehender Damen.

— Mme. Grlal wird wirklich wieder io London »logen,

aber nur ein eiuziges Mal in einem WobilhAtigkelteconoerte.

Zum Benefiz des erkrsnkteo Signor Ciabatta wird eine Solrde

veranstaltet, In welober die Küostietio uod ausaer Ihr nooh jün-

gere Collegen und Coiiegfsneu ntitwirken.

— Io der Mutical World bricht achoo wieder einmal ein

„Einsender" »Ine Lanze für die englisch» Natienaloper; er sagt

allerdings sehr treffend, dsss der Verein zur Gründung einer

solchen bereils 2 Jahre bestehe, aber noch nioht zu einem Re-

sultat gekommen sei. Er zAblt ferner die disponiblen KrAfte auf

und siehe! es Anden eich wirklich ein Dutzend Sängerinnen und

noch mehr SAnger, fügt aber in edier Erkenntnis» gleioh hinzu,

dass allerdings nicht alle die Genannten Künstler ersten Ranges

zu nennen seien. Darin bat der Einsender wohl recht, nur glau-

ben wir, dass die Wenigen, die wirklich Künstler eiod, es vor-

ziehen, bei der ilsJlenlscbsn Oper zu bleiben oder Oberhaupt

nicht gewillt sind, die Bühne zu betreten. Wieviel bleibt naob

Abzug aller dieser übrig?

— In Worcester wird am 8., 9. und 10. September ein -

grosses Musikfest veranstaltet, zu welchem bereits die Programme
veröffentlicht sind. Am ersten Abend Sinfonie Io D von Mozart

ued Fragmente aus „Cori fan lullt”, ein halbes Dutzend eng-

lischer Lieder; dann für die beiden ersten Abende bestimmt:

Juwelco-Arte aus „Faust“, gesungen von Frl. Tleljens, Rmuaoze
aus derselben Oper, gesungen von Sima Reeves. Am zweiten

Abende werden Meyerbeer's „Propbeteu"-Marsob, Ensembles aus

verschiedenen Opern und Mendelssohn'* „Walpurgisnacht" ge-

geben; der dritte Abend bringt Beethoven’s Sinfonie In F, Piaoo-

solo von Mendelssohn, Fragmente aua Rossini'» „Teil“ uod Mme.
Ssioton singt einige Balladen.

— Von den Coocerien sei im Uebrlgeo noch erwähnt: Brln-

ley Richard'» Concerl, Io welchem einige neue Composltioneo

des Coocerlgehers vorgetragen wurden (Daugkttr of Dtnmark und

IVhitt Crot* of Dtnmark), ferner eine Aufführung der Royal Ata-

dtmy of ilutic.

— Paulme Lueca wird am CoveDtgardeolheater schmerz-

lich erwartet, um die Valentine in den „Hugenotten“ zu singen.

Mailand. Während der ersten sechs Monate dieses Jahres

wurden auf den italienischen BOhoen 15 neue Opern aufgeführt:

„Rtenzi“ von Perl, an der Scala In Mailand; „TEroe dtllt Atturit"

von Lucilla, am Ttalro Rtgio in Modena; Feruccio •• von Magliool,

Im Theater Pagliano ln Florenz; ..Cinzica Sitmondi” von Briodan-
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goli in Assisi; .. Zaira •• von Corona In Livorno; ..Piccarda Do-

naii" von Moscuzza am Pergoiathealer in Florenz; .. Bealric

t

Ce»«'* von Rota, am Ttalro Rrgio in Parma; „VfHoria, la madrt

dtgli titrcili" von Boua, im Tktalr* Carlo Ftliee in Genua; ..Orio

Sorango“ von Zeactvicli in Triesl; ..11 di di S. MickiU" von Qua*

r<* ii v; h i .
an der komischen Oper io .Mailand; i.Ainii" von Kasch*

perofT, am Pergolalhraler In Florenz; ..Giocanna di Cailiglia” von

Battiala an] San Carlo in Neapel; „la Fidonzata di ilarco Boz-

zari •• von Froolini, In Caiaola; „Ezzilino da Romano von Nobe*

rasco am Carlo Ftlict In Genua. Ferner wurden zwei neue

Opern sufgeführt, die eine in Corfu, „11 CatitUo maltdtllo 4 ’ von

Lamelet, die andere in Baslia, ..Ivanhci-' von Surl. (Wie viele

dieser Opern mögen ephemerer Natur sein, wie wenige der Nach*

weit erhalten bleiben!?)

Madrid. Adelioa Pattl hat ' auf Befehl der Königin von

Spanien die Einladung erhalten, nfichntnn Winter hierher, ln ihre

Vaterstadt, zu kommen, um in der spanischen Oper zu singen.

Oie darauf bezüglichen Unterhandlungen sind beinahe geschlossen.

New-York. Scharfenberg, von der Firma: Scharfeoberg

di Luis, MusikhAndler hierselbat, ist zuui Präsidenten der Pbil*

harmonischen Gesellscbalt ernannt worden. Scharfenberg ist

zugleich ein trefflicher Pianist.

Heperloire.
C ö I n. Io Vorb.: Oie hüse Nachbarin, von Klerr.

Hamburg. (Thalia ) Neu mit Gesammt • Gastspiel der

Oper des Friedrirh-WilhelmstAdiischen Theaters aus Berlin: Die

büse Nacht) amu, von Klerr.

W I e ii. Io Voib.; Rose von Erin, von Benediot.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Nova-Sendung No. 4.

von

ED.BOTE&G.BOCK
<B Bock). KOnigl. Hoftnusikhnndlung.

ln Berlin u. Posen.

Abt, Frans, Op. 234. FünT Lieder für gemischten Chor

(Halenwind — Waidfrieden, 0, wie muss Dir sein —
Wie schön ist doch das Wandern — Bleibe hier bei

mir! Es will durch Land — Am Bach. Barl. u. Stimmen
— — Op. 239. Lucca-Walzer mit deutsch, u. ital. Text
— — Quartett „Hit Sott (Br König und Vaterland":

Frisch auf, mein Volk, für dstimmigen Männerchor.

Partitur und Stimmen
— — Dasselbe für gemischten Chor do.

Arhnti, Brasilianer Polka nach Themen der OfTenhach
-
-

schen „La Ronde du Brtsilicn“ für Pftc

Anher, D. F. E., Die Clrcassierin, komische Oper.

Ouvertüre für PRe. zu 2 Händen

do. zu 4 Händen

ConradL A., Op 90. Augusten-Marsch aus der Kalisch'-

schen Posse: „GrAQn Gusto" für PRe

Fleure des Opera». Collection de morceaux elegant« et

faciles pour Piano et Violon.

No. II. Block, Reigen der seeligen Geister aus

„Orpheus“ arr. par F. Gumbert . . .

Goldbeck, R., 3 Morceaux militaircs pour Piano (La jo*

lie vivandierc — Polka mililaire — La marche des Che-

valiers • . .

titzncl, Joa., Op. 184. Anemonen-Polka u. Op. 185. Herz-

hlättchen- Polka-Mazurka für Orchester

— — Op. 184. Anemonen-Polka für Plto

Herzblättchen-Polka-Mazurka für PRe. .

Narrentanz. Walzer für Orchester . .

do. do. f. Pltc. zu 2 Händen

do. do. zu 4 Händen

Mit hundert Atmosphären. Walzer f.Orch.

do. f. PRe. zu 2 lldn.

do do. zu 4 lldn.

Hasert, H , 3 Paraphrasen aus Gounod s Faust für PRe.

No. I. Romanze. Blümlein traut

No. 2. Ballade. Der König von Thule . . .

No. 3. Trinklied

.Wendel, II., Saison - Polka • Mazurka nach Themen aus

Verdi s Maskenball für PRe

SAmmtliche angezeigte Musikalien sind zu

Op. 185.

Op. Ibö.

— — do.

— — do.

— - Op. 187.

— — do.

do.

20

Oealeii. Tb., Op. 170. Elfenträume.

No. I

ORcnbaeb. J., La Ronde du Brasilien: „Möchten Sie mei-

ueu Arm nehmen" f. 1 Singslimme mit PRe.-Begleilung

\n

10

Collection des Oeuvrem claurique» el moderne*.

Ihlr.Sgr.
—

1 5

- 15

von

Ascher. J , Op. 2. Souvenir de f.eipzig. Valso brillante

Op. 3. L'Espörancc. Nocturne

— — Op. 4. La Deurc du Bai. Vnlsc

Benedlrt, J., Potpourri aus der Oper „Die Rose

Erin", arr. von II. Mendel f. PRe

Cltnarosa, Ouvertüre „Die heimliche Ehe“, für PRe.

Dellonx, Cb , Op 60. Deux Impromptus (Berceuse —
Scherzo) pour Piano

Glack, nittrr von, Orpheus, Oper im Clavier-Auszuge

zu 2 Händen

17t Haydu, J., Trios für PRe., Violine und Violoncclle.

7«

No. 25.

No. 26.

F-dur .

C-dur .

7 -

9} -

20

No. 27.

No. 28.

F-dur .

G-dur .

* * * * 9J
*

9 -

— No. 29. F-dur . 7 -

7t

No. 30.

No. 3).

D-dur .

G-dur .

* 10 *

10 •

Mehol, Ouvertüre „Chasse du jcunc Henri“ für PRe. 3} •

4 Bg.

31 -

31 -

4 -

31 -

13} •

- 22t

- 15

1 22t
- n
- 10

2 17«

— 15

— 20

2 17t
— 15

- 20

— 10

- 12t
- 10

~ 7t

beziehen

Keldy. A., Op. 12. La voix du ciel. Röverie p. Piano

Quldant, J R., Op. 48. La Blonde. Capricieuse-Valsc

pour Piano 4)

Tonrl. Leonie, Op. R. Cascade et Ruisseaux. Grande

Valsc pour Piano 3|

4 -

Melnbardt. A , Op. 12. Quatuor iB-dur) f. 2 Violinen, Alto

et Violoncello I Thlr. 10 Sgr.

Ktranlz, Louise v., Hubertslurger Friedensmarsch f. PRe. 10 Sgr.

Lutea, Paullnr, K. Hofopcusängerin, Portrait, cliin. . 20 Sgr.

CARL SCHUBERTH’s 4tes Streich-

Quartett, Op. 40
(dem kunstsinnig» Herzog von Meiningen gewidmet)

ist soeben mit Eigenlhimsrccht in unserem Verlage erschienen.

Auch ist wieder Neudiuck des I. und 2. Quartetts nöthig gewor-

den. Kunstfreunde descr Musik-Gattung wollen wir auf Carl

Schubcrth's Streich-Qinrtetto und Quintette (letztere mit 2 Violon-

cclls) nufiiierksam »sehen.

J. Schuherth
«J*

Co. in Leipzig und Neu- York.

durch Ed. Bot« A ti. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote A ß. Bock (E. Bock), Königl llcfmusikhnndlung in Berlin, Frmzösiscbe Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck vopC fr* Schmidt io Berlin, Unter «itn Linden So. Jo.

Digitized by Google



Siebcnzelinter Jahrgang M 31.
Von dieser Zeitung er*ehfint wOrJirntli h

eine Nummer. 29. Juli 1863^«4
„ «i

t^ r-

Zu beziehen durch:
WIE». KulUr Lcwjr

PARIS. Hrindo» vV C'e , ttue Richelieu.

LONDON. J. J K«er A Comp.

St. PETERSBURG. Bernard. Brandus iV Comp.

STOCKHOLM. A- Londqulat NEUE
du) vrtDtf

J
Bwhr A? Schirmer.

I£W*KUn&.
| Scharfenberg df Lai*.

MADRID. Union «rtialioo maatca.

WARSCHAU. Üebethoer & Comp.

AMSTERDAM. Tbeune <V Comp.

MATLAND. J. Kieordi.

BEKLIER MESIKZEITUNG,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock
( . . / ;

und praktischer Musiker.

BeitlellanKen nehmen an
in Berlin: E. Bäte & 6. Book, FranzOs. Sir. 33 «,

U. «t. Linden No. 27, Posen, Wilhulmslr. No. 21,

Stettin, Schulzenstrasse No. 340. und alte

l*osl- Anstalten, Buch- und Musikhandluugen

^ des In- und Auslandes. • :

'Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Redaction
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Leber die ersten deutschen Opern-Vorsteilangen.
BruclislBcke eines Aufsatzes, enthalten in dem soeben erschienenen Buche: „Das deutsche Singspiel von seinen ersten

Anfängen bis auf die neueste Zeit von H. M. Schietlerer“ (Augsburg, bei Schlosser).

(Schluss.)

Das für unsere Zwecke interessanteste Stück von Gry-
pliius ist jedoch das Mischapiel: Das verliebte Gespenst,
Gusnngspiel und die geliebte Dornrose, Scherzspiel.

Beidu Spiele bilden eigentlich uur eines; jedes derselben hat

vier Aufzüge, nach einem Acte des Gesangspiels folgt immer
einer des Scherzspiels, so dass das komische, heitere, in

das ernste, rührende, als lustiges Intermezzo eingefügt er-

scheint; ersteros in huchdeutscher Sprache, letzteres in

schlesischem Bauern - Dialect geschrieben. Dieses Stück
wurde am 10. October 1660 von jungen Bürgern zu Glo-

gau, bei Gelegenheit des festlichen Durchzuges der Prin-

zessin Elisabeth Marie Charlotte, PfalzgrdQn bei Rhein und
Herzogin in Beiern, der Braut Georg Ili. zu Liegnitz und
Brieg, aufgeführt, Der Dichter, der sich mit Vorliebe bis-

her dem Trauerspiele zugewandt hatte, enlreisst sich hior

seiner tragischen Grundstimmung und anstatt nach einem
euilegenen historischen Stoff zu suchen, ergreift er eine

mögliche, nicht zu ausgedehnte Situation des gemeinen Le-

bens. Die natürliche, einfache Handlung entwickelt sich

leicht und ohne Stillstand. Die elegischen Parlieen treten

derselben nie störend in den Weg, sondern reihen sich als

noihwendige Glieder dem Ganzen au, so dass man keine

jener weitschweifigen Reden und Disputationen, in welchen
sich damals die dramatischen Dichter so gerne verlieren,

hier wiederßudet. Der Dichter, indem er diese Form des

Mischspiels gewählt hat, folgt nur der Sitte der Zeit, das
Volksschauspiel, dessen Berechtigung man fühlte, neben dem
gelehrten Drama nicht ganz aufzugehen und dem derben

Spasse auch seine Bedeutung zukommen zu lassen; und

wirklich trifft er hier mit überraschender Sipherhoit und

Wahrheit den Volkston und stellt das Loben des Volkes

mit meisterhaften Zügen auf die ergötzlichste Weise dar.

Eros, mit Bogen und Pfeilen in den Wolken erschei-

nend, eröffnet als Vorredoer das Stück, Hymen, „umgeben

von vier Liben“, welche Bradlfackeln tragen, und ein all-

gemeiner Chor schlossen dasselbe. Im zweiten Acte ist

ein hübscher Wechselgesang zwischen Cloris und ihrer

Mutter Cornolia, im dritten ein ähnlicher zwischen densel-

ben Personen und Sulpicius, der „in Gestalt eines Geistes“

auftritt; im vierten Acte sind zwei Arien, die letzte mit

einem Chore abschliessend; ein Ruudgesnng endet diesen

Aufzug. Die vorletzte Scene wird gebildet durch einen

„Tantz der Geister und Tanlz der Liben"; diesen folgt ein

Wechselgesang, vorgetragen von dem Reyen der Verübten,

welche im Gesang-Spil auffgezogen und dem Reyen der

Bauern, die in dem untermischten Scherz-Spi! erschienen

waren.“

Leider ist uns nur zu den allerwenigsten Singspielen

dieses ganzen Zeitraums die Musik erhalten worden; sogar

diejenige zur Daphne ist verloren gegangen. Ja, was noch

mehr zu verwundern ist, wir kennen nur in seltenen Fällen

die Namen der Tonselzer, welche sich mit Arbeiten an den

deutschen Singspielen betheiligten. Ausser dem Weissen-

felser Kapellmeister J. Ph. Krieger (1649— 1725) um!

dem berühmten Theorbisten Ph. Stolle in Halle, beid«

schon früher genannt, sind uns blos die Namen: M. Jn-
cobi, M. Edelmann, C. Förster, J. Löhmer, G.

Walch, P. Heinlein, W. M. Mylius, Ph. H. Erle-
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bach, J. Ph. Käfor und sehr wenig andero in einzelnen

Stücken oufbe wahrt; und doch war die ganze Periode

eben so reich an trefflichen Tonseizern wie an schreib-

seligen Poeten. Alle die unzähligen Höfe und Höfchen,

mit denen Deutschland gesegnet war, hatten ihre Kapell-

meister und Kammervirtuosen; es war noch nicht Sitlo, die

Organistcnslellen in den Städten als Anhängsel der Schul-

ämter zu betrachten; überall war man bemüht, tüchtige

Meister als Cnnloren und Regens chori musici zu gewinnen

und man war stolz darauf, Männer in ihnen zu besitzen,

deren Namen im Vnterlande mit Achtung und ehrenvoll ge-

nannt wurde; an Kräften also fehlte es nicht, und wenn

man das überblickt, was im 17. Jahrhunderte auf dem Ge-

biete der Kirchenmusik geleistet wurde, so ist mam wohl

berechtigt, einen vorteilhaften Schluss nach der andern

Seile hin zu thun. Allerdings waren alle damaligen Ton-

Setzer in geistlichen Aemtern; solche, die sich blos mit

Compositionen für die Bühne oder mit profaner Musik allein

befasst hätten, gab es gar nicht; was man nach dieser

Richtung hin leistete, war blos uebenher gearbeitet. Da-

gegen hatte sich aber ein rein weltlicher Styl auch noch

nicht gebildet; die sogenannte galante Schreibart, die durch _

die Goncert- und Canlntencomposition Mode geworden war,

wurde gleicherweise in der Kirche und im Theater execu-

tirl; eine dramatische Ghnrnkteristik der Tonstücke war

noch eine unbekanule Sache. Wie leicht waren also die

Tousätze zu den Singspielen herzustellen; eine etwas ra-

schere Bewegung, eine munterere Melodie, mit etwas mehr

Schnörkeln als sie sonst vielleicht in der Kirche angewen-

det wurden — wo sie übrigens auch nicht verschmäht

waren — und dio Composilion für das Singspiel war fertig.

Zudem müssen wir auch bedenken, dass die Poesie in die-

sem Jahrhundert noch nicht, wie im folgenden der Musik

dienstbar geworden war, sondern dass diese vielmehr jener

untergeordnet erscheint; während der Name des Dichters

glänzt, verschwindet der des Tonsetzers, während jener be-

kannt und berühmt wird, bleibt dieser ungenannt. Wer mit

einem musikalischen Amte betraut wurde, der musste selbst-

verständlich auch im Tonsalze so viele Gewandtheit haben,

dass er einen beliebigen Text mehr oder minder gut iu Mu-
sik zu setzen vermochte. Das galt nicht als besonderes

Verdienst. * Der Compouist fügte daher auch nur selten

einen Namen seinem Werke bei; manchmal lassen nur An-
fangsbuchstaben auf den Tonsetzer scliliessen; in den häu-

figsten Fällen ober fiadet sich über ihn gar keiu Aufschluss

gegeben.

Noch immer sehen wir den Chorsalz in den musikali-

schen Arbeiten überwiegend und da ist es wieder der alte

Schütz, der seinen Zeitgenossen unerreichbar voran leuch-

tet; 8-, 12-, 16-, 20$timmig, in strahlender Pracht, baut er

io seinen Oratorien die wunderbarsten Chöre auf; nach sei-

nem Beispiele bildeten sich zahlreiche Sohüler und Nach-

ahmer. Anfangs waren auch die meisten Musikstücke in

den Singspielen noch Chöre und ein- oder zweistimmige

Lieder ohue Begleitung; dann tritt ein luslrumenlnlbass zu

den Singstimmen; diesem gesellen sich später wenige an-

dere Instrumente zu. Die alte' Einteilung derselben nach

Chören verschwindet jedoch mit seltenen Ausnahmen iin

Verlaufe der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts völlig.

So sind z. B. 2 Chöre in Jacobs lleyrath von Weise,
1682, noch begleitet mit ßiffaros, 3 Posaunen, Paucken und
dum Continuo, während eine Sinfonia und andere Gesang-
stücke eine Besetzung von 2 Violinen, 2 Violen, Fogolt und
Bass haben. Eigenthümlich erscheint ausserdem die An-
wendung der Instrumente gegenüber dem Gesänge; dieser

wird durch jene nicht begleitet, sondern hat zur Stütze
einen bezifferten Grundbass. Der Chor der Instrumente fällt,

dem Gesangspart gegenüber tretend, immer erst bei den
Pausen ein: selten nur findet sich ein lnstrurnentalvorspiel,

dagegen häufige Zwischenspiele und immer ein kräftiges,

klingendes Nachspiel.

Zahlreiche bisher benützte Tonwerkzeuge kommen nun

ganz ausser Gebrauch, so die Block- oder Schnabelflötcn,

die Bombarle, das Trumscheit und ähnliche; sie waren in

Folge ihrer einfachen Construction zur Hervorbringung der

chromatischen Intervalle und nach Beseitigung des hohen

Chorlous und Einführung des um eine grosse Terz tiefem

Kammertons nicht mehr brauchbar. Dagegen begegnen wir

schon tüchtigen Virtuosen auf einzelnen Instrumenten; be-

sonders cullivirt wird die Trompete, die Querflöte, die Laute,

Theorbe und etwas später auch die Viola di gnmba, das

Lieblings • Instrument des 18. Jahfliunderls. Gleichzeitig

findet aber auch von jetzt au die Violine allgemeine Ver-

breitung und wird nicht nur ein uolhwendiger Bestandlheil

eines jeden Orchesters, sondern im Verein mit Viola und

Bass der Stamm sein, um den sich die übrigen Instrumente

gruppiren. Die Viola oder Bratsche hatte verschiedene Arten

Haute-contre ( Viola J) Taille (Viola II) und Quinte de

Violon (Viola III); die erstere wurde im Discaot-, dio zweite

im Mezzo- Sopran, die dritte im Altschlüssel geschrieben.

Cello und Bass waren noch mit 5 Saiten bespannt. Die

Flöte traversiere (Querflöte), die Oboe und dos Fagott ver-

drängten die Schalmei und den Basspommer. Zur Beglei-

tung des Gesanges und zur Ausfüllung der Harmonie be-

nützte man itn Theater die Theorbe und den Flügel, bei

der Kammermusik die Laute. Die Theorbe war grösser als

eine gewöhnliche Laute, hatte tiefere und stärkere Saiten

und hiess desswegen auch Basslaute (Arciliutho
,
Archiluth).

ln grösseren Orchestern hatte inan häufig zwei Flügel, den

einen für den Kapellmeister, den andern für den Accom-
pagnoteur. Trompeten und Pauken waren von Alters her

schon im Gebrauch; die Posaunen fanden nur noch in der

Kirchenmusik Verwendung. Das Horn wurde erst zu Anfang

des 18. Jahrhunderts Orchester-Instrument. Für die besten

Kapellen in Deutschland galten die kaiserliche in Wien und

die kurfürstlich sächsische in Dresden. Die gewöhnlichen

Orchester waren wenig zahlreich; manche Hofknpelle zählte

nur 4, 6, 8, höchstens 10 Mitglieder. Die Orchesterslim-

men waren schwach besetzt und man scheint auf die Mit-

wirkung von Dilettanten, die zu jener Zeit allenthalben zu

finden waren, gerechnet zu haben.

Je mehr wir uns dem Beginne des 18. Jahrhunderts

nahen, desto mehr tritt das deutsche Singspiel in den Hin-

tergrund, und je grösser die Städte und je reichlicher die

Mittel zu dem Aufwand fliessen, den die Schauspiele verur-

sachen, desto mehr verdrängt die italienische Oper alle

Nebenbuhler. Ueberall entstehen nun auch in Deutschland

verschwenderisch ausgestattete Theatergebäude; 1651 wurde

das Opernhaus in Wien, 1667 dos in Dresden fertig; er-

stens, vollkommen schön, wie es ein Zeitgenosse nennt,

übertraf sogar die zu demselben Zweck gebauten Häuser in

Poris und London durch seine wahrhaft kaiserliche Pracht;

jede Oper kostete dem Monarchen durchschnittlich 60,000 fl.

1667 begann der Bau des grossen Theaters (das aber erst

1697 oröffnet wurde) in Nürnberg; bisher hatte man das

Theater der Meislersänger benützt, eine offene Bühne, ohno
Dach. Auf ihr spielte auch Velthen mit seiner Gesellschaft.

Hamburg erhielt 1678, Augsburg 1687, Leipzig 1693 ein

Theater. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts galt das Ham-
burger Opernhaus für das weitläufigste, das Leipziger für

das pautrreste, das Hannöver’sche für das schönste und das

Braunschweigische für das vollkommenste im nördlichen

Deutschland.
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Berlia.

Revue.
Wenn ein Referent für Musik - Angelegenheiten oingeslchen

muss, dass im Augenblick die „Saure Gurkenreit“ eingetreten ist,

d. h. die Zeit, welche zu kritischen Besprechungen fast gar keine

Veranlassung glebt, so mögen unsere auswfirtigen Leser des-

halb nirht denken, dass in Berlin nicht ungeheuer viel Musik ge-

macht wird; sie hat sich nur aus den Stilen und Salons in's Freie

begeben und setzt hier mit un gesellwachten» Fonds ihr Geschäft

fort. On gieht es Concerto über Concerto, Liebig und Wieprecbt

versammeln stets ein so enorm zahlreiches Publikum, dass nur

mit Mühe oder durch besondere Protection eines dienenden Gei-

stes ei« Stuhl zu erlangen ist; die Programme der beiden popu-

lären Dirigenten aind stets gewählt, Liebig vertritt dio Classicilftt,

Wieprechl nebenbei auch das militärische F.lcment, die Tanzmu-

sik ist hier ausgeschlossen. Bunter gestaltet sich die Karte,

welche Hr. Engel im Kroll'schcn Locale bietet, Ouvertüren und

Opornetücke aller Gattungen wechseln mit Potpourris, Tänzen und

Soto-Vorträgen, das Orehester ist vollständig und gut eingeübt.

Einen besonderen Reiz erhalten diese Coneerte dadurch, dass Hr,

Engel vortreffliche Solisten engagirt, die im Fache der Virtuosität

oft Ungewöhnliches leisten. So hat Herr Legend re aus Paris

allabendlich das Publikum durch dio seltenste Technik auf dem

Corncl d yitton in Staunen versetzt; in der Thal haben wir das

Instrument noch nie in dieser vollendeten Weise behandelt gese-

hen, die Krall des Tones wechselt mit entpftndung&vollem piano

in den Gesaugsstellen und in Bezug auf die Fertigkeit leistet der

Virtuose das Unglaubliche, so dass selbst der unvermeidliche

pCnrnevnl von Venedig", auf dem Comet d pitton vorgetragen,

dio geigennrtigen Eigenthümiichkeitcn nicht vermissen lässt. Das

Publikum lässt es dafür an überschwänglichen Beifall nicht fehlen.

Dio Opor im Kroll'schcn Locaio hatte uns für den 22. Juli Aubcr's

„Fra Diavolo“ versprochen; als wir aber, den AfDchen trauend,

hei der Pforte des Etablissements angelangt waren, erfahren wir,

dass der interessante Banditenchef dem. so oft erprobten „Frei-

schütz“ halle weichen müssen. Trotzdem war der Saal gefüllt

und das Auditorium hörtu andächtig die ewig junge Musik, die

heute, wie das bei plötzlich ahgeänderten Vorstellungen gewöhn-

lich der Fall ist, nicht einmal eine besonders gute Ausführung

fand. Wir erhielten durch dieses Factum wieder den Beweis,

dass die Oporn - Aufführungen im KroH’sehcu Locale nicht die

Selbstständigkeit eines Theaters zu behaupten brauchen, sondern

dass sie eben nur als ein Tlicil der Unterhaltung, welche das

reizend gelegene Etablissement bietet, gelten. Die Directum könnte

sieh deshalb die Sache leichter und ergiebiger machen, wenn
sie, statt das Personal mit Proben zu ermüden, für die Saison

zwei noch nicht gehörte Opern mit doppelter Besetzung einstu-

dirte; diese zwei Opern würden, falls sie gefielen, gewiss aus-

reichen und dcu cumplicirten und umständlichen Apparat eiuer

Theater-Verwaltung sehr vereinfachen, um so mehr, als dann das

Repertoire durch Unpässlichkeiten nicht zu leiden hätte, da eine

der beiden Opern durch die mehrfache Besetzung der Partieen

immer gegeben werdeu könnte. — Um wieder auf die Soinntcr-

Concnrte zurückzukommen, so wären wir in Verlegenheit, die

Namen ihrer Dirigenten aufzuzählen, das Friedrlch-Wllhelmstädt.

Theater hat vor und nach der Vorstellung seine Cooccrtc, ebenso
das Victoria-Theater, das Wallner'sche Theater, das Meysel'sche

und Callenbach sehe Theater, ja auch das Vorslädtische Theater,

dessen Repertoire keine Rücksicht auf die Jahreszeit nimmt und
auch jetzt die Schattenseiten der menschlichen Gesellschaft, die

das Licht der Sonne von Rechtswegen zu scheuen haben, mit

Vorliebe darstellt. Aber auch die unübersehbare Zahl der Gnricn-

Etablissements hat seine Concerto mit vollständig besetzten Or-

chestern, so dass uns hieraus klar wird, wie grosse Massen von

Musikanten Berlin besitzt. Und nicht allein das instrumentale

Element ist hier repräsentirt, auch Sänger und Sängerinnen pro-

duziren sich — olt Bühnen - Mitglieder, dio sich während des

Sommers auf solche Weise durchbringen müssen - und fahren

Lieder und Operugesänge aus, ja wir hören hior oft Stücke aus

Opern, die auf Berliner Bühnen noch gar nicht gegeben sind, wie

z. B. in der Walhalla Arien aus „Dinorah“ und „Die Rose
vou Erin“; zwischen diesen Stücken tragen die Komiker beliebte

Couplets vor und, um die Unterhaltung noch mannichfachor zu

gestalten, gehen Seiltänzer und Gymnastiker ihre Künste zum

Besten — und das Altes für den Eintrittspreis von wenigen Gro-

schen. Die Saison dieser Gartcnconcerie dauert in der Regel bis

Ende August; alsdmin wird cs schon um 7 Uhr dunkel und die

Abende sind schon oft kühl und neblig, das Publikum muss sich

schon für diese Art der Vergnügungen extra warme Kleidung mit-

nelimcn; so geht das kurze Zeit fart, bis die Etablissements eines

Tages mit fetten Lettern auzeigen, dass sie entweder die Winter-

Locale beziehen, oder dass dos letzte diesjährige Concert statt-

Ondct. Daun freilich hat der Musik-Referent etwas Anderes und

Besseres zu thun, als sieh um diese Gattung der Musik zu kümmern.

Feuilleton.

New-Yorker musikalische Zustände im Jahre 1848.

Brief an H. Berlioz aus ..Croichtit and Quaverv von Max
Maretzek, deutsch von O. C.

.... Als ich im September 1848 in New-York ankam,
überraschte mich sogleich dio Schönheit der Bay und ihrer

Umgebungen. Besonders aber entzückte mich der herrliche

klare, blaue Himmel, den ich seit meiner Abreise von Neapel

nicht wieder so lachend gesehen hatte. Der Eindruck, den das

liebliche Blau nuf mich machte, war um so bedeutender, als

bei meiner Abreise von London, Ende August, der diese Stadt

einschliessende englische Nebel eine Dicke angenommen hatte, dnss

man ihn mit einem Fischmesser hätte zerlheilen können. Ich habe
in der That geglaubt, dass für den müssigen Neapolitaner, der

seine Existenz durch Maccaroni fristet, ein englischer Nebel
primae quatitatis keine nnnülze Zugabe sein würde. Da sieht

man, wie Nntur dem Menschen Übel rnitspielt. Der Neapolita-

ner ist da geboren, wo dio verdünnte Atmosphäre seine Ver-

dauung nur entwickelt, statt sie auch zu befriedigen, während die

Londoner einen natürlichen Heisshunger nach Beefsteak und
Porter haben, der durch nichts Anderes gestillt werden kann.

Glauben Sio ja nicht (wonn es auch lür den Augenblick su

scheint), dass ich hier eine philosophische Abhandlung über die

moralischen, geistigen und physischen Vnriationerv der Schöpfung
zu geben beabsichtige, gestatten Sie mir nur zu sagen, dass

sogleich bei meiner Ankunft ich den Entschluss fasste, in Ame-
rika zu bleiben, vorausgesetzt, dass es möglich und — dies

Ihnen ganz leise in’s Ohr — einträglich sei.

Die musikalischen Institute, welche ich bei meiner Ankunft

in New-York fand, bestanden aus einer Philharmonischen Ge-
sellschaft und einer Italienischen Oper. Die Mehrzahl der Mit-

glieder. welche die Philharmonische Gesellschaft bildeten, war
hei Weilern mehr dem materiellen Genüsse ergeben, als dass

von Pflege der Musik die Rede hätte sein können. Sie hatten

mehr die paar Dollars im Auge, welche ihnen die jährliche Sub-
scription für 4 Concerto einbrachte, als das Streben, den Ge-
schmack des Publikums zu bilden. Seihst dsran dachte man
nicht, dio Liebe und den Hang nach klassischer Musik weiter

zu verbreiten. Ihr Repertoire bestand einzig und allein aus
ein und derselben geringen Anzahl von Syniphonieeo (Werke
aller Meister unserer göttlichen Kunst) die Alle Von Kindheit

an gehör!, Wenige nur verstanden haben.

31 *

Digilized by Google



244

Die Curaposilionen neuerer Tonsetzer wurden nicht emmnl
auf den Proben durchgespielt. Doch heit! Eine ihrer Ouver-
türen (wenn ich mich recht entsinne war es: „Lee franes ju-

ge»") wurde zur Aufführung vorgeschlagen, demgemäss zu den
Proben angesetzt, nach wenigen Repetitionen aber zurOckgelegt

und verurtheilt. Diese hochgelahrte Gesellschaft erklärte diese

Ouvertüre (Qr einen Unsinn.*) Trösten Sie sich, mein lieber

Berlioz, versuchen sie es noch einmal. Gehen Sie in Ihren

Studien einen Schritt abwärts, vielleicht bringt Sie dann Zeit

und Ausdauer dahin, .Ihren Genius so weit zu erniedrigen, dass

er in gleiche Richtung mit dem musikalischen Verständnisse

der Philharmonischen Gesellschaft in New-Ynrk kommen kann.

Obgleich ein gewisser Herr Timm der Präsident dieser Gesell-

schaft ist, so kann man ihn doch kaum für deren harmonische
Sünden verantwortlich machen wollen. Er ist ein guter, durch-

weg gebildeter Musiker, aber für die Stellung, welche er ein-

nimmt, erstens zu bescheiden und liebt den Frieden (Sie sagen

gewiss, das ist bei einem Musiker wunderbar) über Alles. Ta-
lent und Fähigkeiten sind bei ihm vorhanden, aber es mangelt

ihm die Energie, die Philharmonische Gesellschaft dazu zu

machen, was sie sein, oder wonach sie wenigstens streben

sollte

Das andere musikalische Institut, welches damals in New-
York existirte, war, wie ich bereits erwähnte, die italienische

Oper. Meine musikalische Thätigkeit in der neuen Welt be-

ginnt mit ihr, deren Fchlschlagen bereits seit 25 Jahren ge-

blüht hatte.

Ein unwillkürliches Lächeln umspielt Ihre Lippen. Sie
fragen: Wie kann ein „Fehlschlagen“ überhaupt „blühen?“
Mein guter Berlioz, Sie sind in der alten Welt geboren und
erzogen, Ihr Lächeln erklärt sich mir, Sie hoben noch viel zu

lernen, ehe sie im Stande sein werden, die neue zu begreifen.

Eine alte Regel der Italienischen Oper hier ist, sich aufzulösen,

oder besser, gleich einer Bombe zu cxplodiren, eine Regel, die

durchaus koine Ausnahme zulässl. Bedenken Sie, dass ich aus

langer und eigener Erfahrung spreche. Und doch, trotz dieser

unaufhörlichen Explosionen, blühte die Italienische Oper in den
Vereinigten Staaten und, was noch mehr sagen will, sie blüht

noch.**)

Da der Inhalt dieses Briefes indessen nicht die Geschichte

dieser Explosionen bilden soll, im Gegentheil rein persönlicher

Natur ist, so will ich Ihre gerechte Neugierde in Bolreff des

Instituts, für Welches ich engagirt war, sogleich befriedigen.

Meinen ersten Abend in Ncw-York verbrachte ich in dem Astor-

iVace-Opernhause, wo, per interim, eine zusammengelaufene
Gesellschaft Rossini** „Barbier“ auflührle. Bei meinem Ein-

tritt in das Haus war ich angeuehm überrascht. Es glich in

seinen geringen Dimensionen und geschmackvollen Arrangements
einer Bonbonniere. Es fasst ungefähr 1100 Personen im Pnrquel

(das Pariser Parterre), Tribüne und ersten Rang und 700 auf

der Gallerie. Sein Hauplvorzug war, dass man überall sehen,

und was noch wichtiger war, gesehen werden konnte. Nie ist

ein Theater wohl erbaut worden, welches den Damen eine bes-

sere Gelegenheit bot, ihre Toilette zu entfalten, als das Astor-

Place-Opemhnus. Es ist — Sie können es mir glauben —
meine feste Ueberzeugung, dass die Funambules, würden sie

diesem Haupierfordernisse entsprechen, in Paris trotz der Lage
und des Ranges, den ihre Vorstellungen einnchmen, das belieb-

teste und fashionableste Theater bilden würden.
Kaum ein Jahr vor meiner Ankunft in New-Y*ork war das

Astorplaco Opernhaus erbaut wordcu und zwar, wie der den
Abonnenten zugesandte Prospect besagte, „zur Gründung einer

permaneuten italienischen Oper in der amerikanischen Metropole.

Jetzt ist davon nichts mehr übrig geblieben, nls die äusseren

Mauern, drinnen befinden sich Lesezimmer, Räume, worin Vor-
lesungen gehalten werden, eine Leihbibliothek und Läden, und
alles dies trotz der Phrase „permanent“, welche die Drucker
für die Prospectc aller Directoren und Theatereigenthümer
der Gegenwart oder Zukunft stereotvpirt vorräthig zu halten

pflegen

*) Zwölf Jahre später, in der Saison 1861—62, wurde dirst-lbe

Ouvertüre von derselben Gesellschaft zur Aufführung gebracht
and errang einen entschiedenen Erfolg. (\nm. d. Ueherselzers.t

**) Erst Im Anfang dea Jahres 1861, heim Ausbruch des amr-
rikanisohen Bürgerkrieges, gerleth die Italienische Oprr iu den
Vereinigten Staaten in Verfall. |Anin. d. Uebeis.)

Versunken in den schönen Anblick des Hauses wurde ich

durch die ersten Töne der Bnrbier-Ouverture aus meinen Träu-

mereien geweckt. Das Orchester bestand aus 36 Musikern.

Sie halten einen Dirigenten, Signor Lietli, der es nicht für

nölhig zu hnlten schien, das Zeitmaass durch Tactschlagen au- -

zugeben. Unbekümmert um alle anderen Instrumenta im Or-

chester, beschäftigte er sich damit, eine erste Violinstimme

herunter zu spielen. Doch ich fühle, dass ich dem Manns
Unrecht thue. Um sie zu leiten, war er von der Monomanie
befallen, lauter und nachdrücklicher auf seiner Geige zu spielen,

als einer seiner Untergebenen. Er stampfte dabei auf den

Boden, als beabsichtige er, durch dio Dieleu einen Durchgang

zu graben, und machte mit Nase, Mund und Augen verschie-

dene Faxen und Fratzen. Wenn Sie je einen Nussknacker aus

Nürnberg in voller Thätigkeit gesehen haben, so können Sie

sich denken, was ich empfand, als meine Augen auf den ausser-

ordentlichen Mechanismus dieses Menschen gerichtet waren.

Zu gleicher Zeit (Ingen die übrigen Geiger, welche auf das

Uebergewicht des Tons von Signor Lictli’s Geige mit Neid

blickten, an, mit einer wahrhaft musikalischen Unbändigkcit

zu spielen, wie Sie noch nie erlebt haben können. Ich war

diesseits des atlantischen Oceans zuweilen — allerdings nur

seilen — so glücklich. Da es nölhig ward, dass auch die

Blasinstrument Lietli hörten, so begann er zu kratzen. Im

ersten Augenblicke wähnte ich, er habe seinen Zweck erreicht,

aber ich hatte bis dahin nicht gewusst, dass diabolische Ge-

walt die Zeit der Apostel überlebt hat. Mein lieber Berlioz, der Teufel

lebt noch, und die Streichinstrumentalisten sind in seineo Klauen.

Hätte Rossini zugehört, er wäre meiner Ansicht gewesen.

Wären Sie zugegen gewesen und hätten Ihre Augen nach den

ersten 80 Taclen des Allegro geschlossen, Sie würden unzwei-

felhaft geglaubt haben, von einer Menge kräftig arbeitender

Sagemühlen umgeben zu sein. Unter sulchen Umständen war

es dem sogenannten Dirigenten unmöglich, sich Gehör zu ver-

schaffen. Sie kamen bald aus dem Tncte — wie sollten sie

ihn auch hallen? — und eine allgemeine Confusion entstand.

Jeder fühlte sich nun dazu berufen, die Ordnung wieder herzu-

stellen. Ein Quieken der Piccolo liess sich vernehmen, ihm

folgte ein lautes Geschrei der Blasinstrumente, um einen Sam- '

melplatz möglicherweise zu veranlassen; dann kam eine La-

dung von Posaunen und Hörnern, um die zu weit vorgerückten

Violinen zurückzuhallen. Es war vergeblich. Das Schmettern

der ersten Trompete war nutzlos, und selbst der Kesselpauken-

schlägcr, der im richtigen Tact forlissimo einselzte, vermochte

nicht einmal, der Verheerung Einhalt zu gebieten. Jeder ging

seinen eigenen Weg und fand seinen eigenen Schluss. Ros-

sini’s köstliche Ouvertüre wurde behandelt, wie die Crimiual-

verbrecher, von denen uns die Geschichte des Mittelalters er-

zählt, dass sie an Armen und Beinen auf das Hinlertheil vier

wilder Pferde gebunden und diese dann mit der Peitsche nach

verschiedenen Richtungen aus einander getrieben wurden.

Einem Manne Ihrer Gelehrsamkeit zu erzählen, was dem
Vnrhergegangenen folgte, erscheint mir überflüssig. Endlich

beschlossen sie, einer nach dem anderen, erschöpft und zerstreut,

einige noch ganz entfernt vom Endpunkte, und Signor Lietli

selbst keineswegs richtig, die Ouvertüre. Das Auditorium über-

schüttete sie mit Beifall, worauf der Dirigent durch drei tiefe

Bücklinge seine höchste Zufriedenheit mit sich und dem Publi-

kum kundgeb. Nachdem ich Almaviva, Rnsinn und Basilio ge-

hört, schien cs mir einleuchtend, dass keiner von Ihnen je eine

Umwälzung in der musikalischen Welt hervorrufen würde.

Weil ich Ihnen die Namen verschweige, werden sie mich

künftighin verabscheuen, indessen ist dies — ich bedauere es

sagen zu müssen — einmal zu häufig musikaliche Dankbarkeit.

Kurz nachher verliess ich die Oper, und der Instinkt sagte mir,

dass mehrere gute Musiker im Orchester seien, denen nur die

Sauberkeit der Ausführung mangelte, die aber unter der Lei-

tung eines einsichtigen Mannes, der es mit der Sache ernst

meint, zu nützlichen und schätzenswerlhen Orchestermitgliedern

gemacht werden könnten.

(Fortsetzung folgt.)
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\ a c b r i c h I e d.

Berlin. Meyerbeer hat der Stadt Florenz bei Gelegenheit

rite am 24. Juli fallenden Schutzpatronfeeles einen grossen Chor

mit Orchester unter dem Titel: „Hymne an Jupiter** Qbrrsendel

und denselben mit folgenden Worten begleitet: „Unmöglich, die

Erlonerung an eine Stadt zu bannen, welche meinen eisten Ein-

druck In das Reich der Musik zu ermuthigen für ratheam fand

uud meine Werke zu wflrdigen nie aufgehörl hat, sendet beifol-

gendes Werk als Z> lohen seiner unvergänglichen Sympal hie".

Breslau. FrAul. Therese Schneider brwAhrto als Norma

sich auch als eine SAngrrin vnu guten Mitteln und trefflicher

Schule. Der Ton brbiell im /orte wie Im piano nalQrllchen Wohl-

klang und Io der Caolilene sowohl als In deu Verzierungen war

der Vortrag leicht und zwnoglos.

Danzig. Am 11. Juli gaben die vereinigten SAnger unserrr

Stadt ihr sechstes Conceit Im SchOlzengarten unter Leitung des

Hrn. Frühling; circa 5000 Personen waren anwesend. Unter

den GesangvortrAgen erfreuten aich des lebhaftesten Beifalles:

Neilhardt's „den Schönen Heil“, „das deutsche Lied ' von Her-

mes und Edwin Schullz'a neuer Oopprlchor: „SAngerpflleht“.

Dresden. Ueber die Leistungen des Tonkünstlrrverelus ent-

bSIt das „Dresdener Journal“ deu Jahresbericht des G-aammt-

Vorstandcs, woraus wir Ober die ThAtlgkeit des Vereins eioe er-,

frauliche Uebersicht gewinnen. Die Wirksamkeit erstreckte sich

sowohl auf das Hervorzlehro mancher vergessenen Meister Allerer

Zelt, als auch auf die Vorführung der Produrte nruesleu Ursprungs.

So Ondeo wir nehro den am bAuQgsteu vertretenen: Beethoven,

Mozart und Haydn, auch J. S. Bach, Bonporti, HAndel, Teleraann

und Zelanka berücksichtigt, und von neueren Komponisten u. A.

Brahms, Raff und Rubinstriu. Der Verein zAhlt grgeowArtig

140 ordentliche und 70 ausserordentliche Mitglieder..

Leipzig. Gesang • Programm zum dritten allgemeinen deut-

schen Turnfest. Sonntag, 2. August, Abends. Fersler Theil

1) lostrumentalaatz; 2) Festgruss an die Turner (A. Brcndel)

eomponirt von Richard Müller; 3)' Hallet Wacht! (R. Glase) von

Carl Zöllner; 4) Auf Deinen Höh'ri. Schottisches Volkslied; com.

ponfrl von J. Dürrnrr; 5) lostrumentalsatz: 6) Abschirdslafel:

So rückt denn In die Ruode, von Mendelssohn; 7) Abend wird

ea wieder, von Adam; 8) Turner, SAnger und Schützen, von

Geliert. Zweiter Theil: 9) Inslrumenlnlsalz; 10) Hymne vom

Herzog von Coburg • Gotha; II) Rheinwrinlied (Herwegh), von

Meodelssoho; 12) Heda, WVin her! von Carl Zöllner; 13) Instru-

mentalsatz; 14) Lorelei (H. Heine), von Silchrr; 15) Auf der

Wacht! von C. Reineoke; 15) Was ist des Deutschen Vaterland?

(Arndt), von Reichardt. — Mittwoch, 5 August. 1) Die Wacht

am Rhein (Müller), von Wilhelm; 2) Lfllzow'a wilde Jagd (Kör-

ner), von C. M. von Weber; 3) Schwertlied (Körner), von C. M.

v. Weber.

Bamberg. Für das In den Tagen vom 26. bis 28. Juli hier

etattOndeode SAngerfest Ist folgendes Programm festgesetzt wor-

den: Am 1. Festtsge: Hymnus von Valentlo Becker, Deutscher

Schwur uod Gebet von Möhrlng, „Das ist der Tag des Herrn“

von Kreutzer, Siegcsgrsang und Hermannsschlacht voo Lachner,

Harmonie von Tschirch, Doppelehor aus „Oedipus auf Kolonos“

von Mendelssohn, Deutsches Lied von Schneider zu Schweiofurt

Am zweiten Tage: 92. Psalm eomponirt von Julius Otto, Im

Wald Chor von HAser, Auf der Wacht Chor von SchAffer, Er-

manne Dich von Storch, Deutschland, An die Künstler Chor von

Mendelssohn, Lied der Deutschen in Lyon von Mendelssohn, Hal-

leluja von HAodel. Am dritten Tage EinzelvortrAgc.

Stuttgart Die am 28. Juni zu Ende gegangene Saison war

am 1. September v. J. eröffnet worden un^ hat den gewöhnlichen

zehnmonatlichen Zeitraum umfasst. In der Oper gelangten an

84 Abenden 41 Werke, die deu ganzen Abend atisfülllen, voo

22 verschiedenen Componlsten zur Auffübruog. Von Douizetti:

Lucia 3mal, Liebestrank 2 tu h 1 , Lucrezla Borgia, Beiisar, Regi-

mentslorhter je 1 mal. Von Mozart; Don Juan, Figaro jr 3mal,

Zauherflotr, Titus je liual. Von Meyrrbeer: Robert, Hugenotten,

Dinorah je 2tnal, Prophet lmal. Von Rossini: Barbier 4mal.

Teil 2mal, Othello lmal. Voo Flolow: Matthe 4mal, Stradella 3mal.

Von Aut>er: Krondiamanleu 2mal, Stumme, Maurer, Fra Diavolo

je lmal. Von Verdi: Troubadour 4nml, Rigoletto lmal. Von Weber:

Freischütz 3mal, Euryanlhe lmal. Von Lortzing: Czaar und Zim-

mermann, die briden Schützen je 2mal. Von Breihoven: Fideho

3mal. Von Benedict: Rose voo Erin 3mal. Von Boieldieu:

Weisse Frau 3mal. Von Gounod: Gretebeo (Faust) 3mal. Von

Kreutzer: Nachtlager 3mal. Von Wagner: TaunhAuser 3mal. Von

Cherubini: Der WasserlrAger 2mal. Voo Eckert: Wilhelm von

Oranlen 2mal. Von Mehul: Joseph und seine Brüder 2mal. Von

Nicolai: Die lustigen Weiber 2mal. Von Belllnl: Montcrchi

und Capuletti lmal. Von Gluck: Ipbigenia In Tauris lmal. Von

Halevy: Die Jüdin lmal. Voo diesen 41 Opern warm neu

Bmedirt's Rose voo Erlo uod Eckert'a Wilhelm von Oranien;

neu eiostudirt: Weber's Euryanlhe (diese mehrere Jahrzehnte

lang nicht gegeben), Meyerbeer’s Dinorah, Wagner’e TannhAuaer.

Nachsludirt waren: Donizetti's Regimrntstochter (seit 4—5 Jahreu

nicht mehr gegeben) und Belisar (seit 2-3 Jahren nicht aufge-

führt) uud die blos im vorigen Jahre fehlenden, nAtplich Cheru-

blni's WaasrrtrAg-r, Gluck's Ipbigenia In Tauris und Nicnlai’s

Lustige Weiber von Windsor. (Rec.)

Altcnhurg. Am 29. Juol starb hier der Hof- uod Stadt-

Musikdirector C. G. Müller, bekannt dureh seine zahlreichen

Compositionen.
,

Mainz. Das Musikcorps des hier garnlsonirendeo Kaiserlich

Oesterrelcblscheo Infanterie - Regiments Baron Wernhardt ist für

einen Cyclus von 7 Concerteo im Cryslallpalaate io London en-

gagirt worden. Die Bedingungen sind: für jedes Conoert 1000 0.,

sowie freie Reise und Station. Dem Vernehmen nach wird diese

vorzügliche Truppe auf ihrer Reise nach London in mehreren

StAdten des Nirderrheins sich hören lassen.

Wiesbaden. Franz Bendel erraog bei seinem Auftreten in

einem Kurhausconcerle einen sehr gflostlgen Erfolg, ln demsel-

ben wirkten auch David und Slockbausen mit. Bendel spielte

mehrere eigene Compositionen.

Wiesbaden Die Saison Ist im vollen Glanze. Dia Zabl

der Fremden in unserer kleinen Hauptstadt belAuft sieb auf

nahe 18.000; tAglich kommen durchschnittlich an 300 Reisende

hier an. In dem Gewflhle, welches sich im Park, im Kuraaal

oder am Rande des Sers bildet, hört man fast alle Spraohen

Europas sprechen. Die Zahl der Virtuosen, welche zu uns ge-

kommen sind, Ist zur Legion angewsr.bsen. Ausser den bereits

früher erwAholen Künstlern ist auch der Geiger M. Hauser hier

angekommen, um zu concertlren. — Der Cölner MAnnergesang-

Verrln hat zwei Conceite gegeben, die überfüllt waren.

Ems. Die Truppe der Bouffes Pariaiens bat seit vierzehn

Tagen 9 verschiedene Operetten gegeben; die letzte derselben

war die neue Offcnbach'aehe Composition: „11 Signor Fagollo •*.

Die Operette wurde am 11. Juli zum ersten Male aufgeführt und

hat lebhaften Beifall gefunden. Das Sujet, wenn auch nicht ganz

neu. Ist sehr amüsant. In einer kleloen Stadt Italiena wohnt

Bertolucci, ein MuslkschwArmer, mit seiner Tochter Clorinds.

Clorlnda liebt eioen jungen Musiker, Namens Fabrlccio, der aber

wenig Hoffouog bat, Ihre Hand zu erhalten, da sie bereits einem

Antiquar, Namens Caramello, versprochen Ist. Fabriccio nimmt

seine Zuflucht zur List, er glebt sieh für den in Italien berühm-
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ten Componisten Signor Fagotto aus und verkündet durch ein

Circular aeioe baldige Ankunft. Berlolucci trifft Anstalten, dies

grosse musikalische Genie naoh besten Kräften tu empfangen.

Lim seinen Ruf zu rechtfertigen, ladet Fabriccio den Signor Ber-

tolucci ein, der Aufführung einer seiner grossen Opern belzu-

woboeo. Oer Musikeulhusiasl gerfilh in CotzOcken und schwört,

dem Componisten dieses Werkes, die Hand seiner Tochter zu

geben, falls dieser sie entlehnten wolle. Fabriccio giebt sich zu

erkennen und erhält Clorlnda zur Gattin. Offcohacb bat es ver-

standen, aus diesem Stoffe das Beate för sich herauszunehmen

uod die drolligsten Wirkungen zu schaffen. Unter den treulich-

sten Nummern neooen wir das Quartett: „Er kommt“, dm Musik-

Unterricht, welohen Fabriccio an Clorinda giebt, die grosse Arle

des falschen Fagotto, in welcher er seine verschiedene Talente

geltend macht und das KrAhen des Hahnes, Bellen des Hundes,

Katzrngescbrei etc. imitirt; die Arie des Antiquars uud das grosse

Finale mit dem Sextett, welobea ein HauptsGck in der Instru-

mentation lat. Das Werk wurde In treffllobater Weise durch die

Damen Taffanel, Bouflar, Oartaux, sowie durch die Herren Des-

moots, GorprA uud Guyot wiedergegeben.

— Offen b ach ist auf Veraulssaung einiger seiner eothu-

alastisohen Freunde mit dem Prinzen . . ., der Name desselben

wurde nicht genannt, eine Welte von 1000 Thalero eiogegangco,

hinnen acht Tagen eine Operette zu compooireo. Das Libretto,

welches den Titel „Llabeth uod Frilzel“ führt, war bei der Hand

und Offenbach schritt zur Arbeit; man sieht dem Ablauf des

Termins mit Spannuog entgegen. — Wiq wir aus einem Brief

vom 17. d. M. erfahren, Ist die Operette bereits vollendet uud

deren Aufführung für die nAchsten Tage aogesetzt.

Spna- Im Rednutenaaale fand am 10. Juli das zweite Con-

cert der Saison statt. Jacques Oupuis, Professor am Lütticher

Konservatorium
, liess vier Piecen eigener Composition hören.

Sein Spiel ist kernig und correct, dabei nicht der Eleganz ent-

behrend. Ausserdem wirkten Mlle. Oeschamps, Mine. Alard
und der Cellist Alard mit. — Am 24. Juli findet das Coucert

des Pianisten Magnus statt. — Am 31. Juli werden sich Mme.

Escudler-Kastner und Alexander Battu hören lassen.

Wien. Sonntag um die Nacbmittagsstuode faud das zweite

Volksconcert des „MAnnergeaangsverelnes“ zum Beaten des

Schubert-Monumentes Im Prater statt. Trotz der zweif-lhaften

Witterung hallen sieb auf dem Concerlplalz gegen achttausend

Menschen emgefunden. Oie meisten Nummern des Programmes,

darunter Abt'a „Maiennacht", Brnuu's „Mutterseelen allein“ und

Mendelssoho's „Abschied vom Walde“ mussten wiederholt wer-

den. Am enthusiastischsten wurde Arndt's „deutsches Lied“

nurgenommen.

— In allen Zonen und WArmengraden bewAhren die Meyer-

ben'achen Wetke ihre unverwüstliche Zugkraft. Wir brauchen

keine Berichte aus Algier uud San Francisco zu lesen, um un-

sere Behauptung mit Beweisen zu unterlegen, wir bleiben tu

nächster Nähe und berichten, dass die Dienstags stntlgrhabte,

mehr als hundertste Vorstellung der „Hugenotten“ vor ausver-

kauftem Hause stallfand. Weno wir von der verwahrlosten

Ausseren Ausstattung und der Invalidität des Chores sbsehen,

gehört diese Oper zu den gerundeteren Vorstellungen des Reper-

toires. Die Einzelleistungen erfahren durchweg eine künstlerische

Vertretung. Dieser Ausspruch gilt namentlich von der Valeotlne

des Frl. Kraus«, welche diese Rolle* Im wahren Sinne dea Com-
ponisten zur Geltuug brachte. Musikalisch unantastbar, verstand

sie auob die schauspielerische Seile berauszukehreu und ein

harmonisches Ganzes, dem es weder an dramatischer Kraft noch

an leidenschaftlichem Ausdruck gebrach, zu gestalten. Reicher

und anhaltender Beifall folgte. Hr. Waller wirkte als Raoul

mit dem ganzen Reiz seines Tenors und im gleichen Slooa hob

Herr Schmidt als Marcell seinen Part hervor; jedoch brachte

er es nicht zur krAftlgvollen Zeichnung Draxler’s. Ucherrasohend

war Hr. Meytrhofer als Saiot-Bris. Sowohl Maske als Spiel

gaben ein Bild des rachgierigen Fanatikers und wir sahen am
Hoftheater wohl aelteu diesen Charakter so lebeoswahr darstel-

len, da auch die musikalische Leistung mit der schauspielerischen

Hand in Hand ging. Frl. Teil heim brachte als Page die sym-

pathische Erscheiuung mit und traf das schalkhafte Weseu bes-

ser ala die Coloraturen, die sehr mangelhaft zu Gehör gebracht

wurden. Die Köuigiu Margarethe von Valois fand In Fr. Pauli-

Markowlos eine geelguete RrprAsentantio. Besitzt sie zwar

noch nicht die sichere Routine ihrer VorgAngerio, so bringt sie

andererseits einen jugrndfrtschen Wohlklaug der Stimme uud

ein anmutblges Arussere mit, welche Factoren gerade In diesem

Part ihre volle Wirkung nicht verfehlten. Nicht unerwAhot darf

Hr. Doppler, der für sein wundervolles Flötenspiel rauschende»

Applaus erntete, bleiben. (Bl. f. M.)

— Frau Paull-Markowlos eröffnete im Opernlbeater ihr

Gastspiel in David's Oper „Lslla Rookh“. — Hr. Waobtel, der

erst Im Herbst kommen sollte, tritt bereits mH 1. August sein

Engagement an, um der Tenoristenooth ein Ende zu machen.

Amsterdam. Am 4. und 5. August wird In dem Park ein

'grosses niederländisches NationalsAngerfest stnliflodeo. Festdi-

rectoren sind die Herren R. Hol und R. Collio. Dreiundzwan-

zig Liedertafeln haben bereits ihre Mitwirkung zugesagt. Unter

den aufzuführenden Compositlonen linden wir Schöpfungen von

Hol, Hauptmsnu, Verhütet, Heinz, Berlijn, Soldatenchor aus Gou-

nod's „Faust“; ausserdem werden die Vereine Aurora (Direotor

Hol) uud Mftnnergesaogverein (Uirector Schalk), beide aus Utrecht,

einige neue Compusitiunen ihrer Directoren zu Gehör briogen.

Lüttich. Ein mehrtägiges Fest fand hier statt, bei welchem

die Musik eine bedeutende Rolle spielte. Soubre, Direclor des

Konservatoriums, hat im Laufe eines Monals ein mit den gröss-

ten Schwierigkeiten verbundenes Coucert veranstaltet, dabei diese

glAnzeud besiegt. Es wurden aufgeführt Händel'a „Alexanderfest“

und „Judas MarcabAus“, sowie Meodelssohn's „Wapurglsoacht".

Von den fremden Küustloru, welche hier mitwirkten, nennen wir

Henri Wieoiswski, der u. a. das Mendelssohn'sche Concert

vortrug, Mme. Charton-Demeur, welche Arien aus „Alceste“

und „Freischütz“ sang, Jourdao uud Stookhausen.

Parts. In der grossen Oper wird im Laufe dieses Winters

eine neue öaetige Oper: „Roland von Roooeval“, Text und Musik

von Mermet, aufgeführt werden. — Zur Feier des Kaiserlichen

Geburtstages am 15. August hat Director Perrin bei Leon Ga-

slioel die Composition einer Caolate bestellt, deren Text Four*

oier verfasst hat. — Bagler beabsichtigt, mit dem ThAAtre Ita-

lien eloe Gesaogsrhule zu verbinden. Wenn sich diese Idee

verwirklicht, so erspart Bagler, alle Jahre nach Italien zu reisen

uod Künstler zu eogagiren, die oft mehr RenommA als wahres

Verdienst haben. — In der OpAra coraique ist die Oper: ..Ltt

Bourguignonnts" zum ersten Male gegeben wordeo. Das Werk,

bereits In Ems in der vorigen Saison mit Beifall aufgeführt, hat

zum Stoff das bekannte Lustspiel: „Un capriet”. Meilhac, der

Librettodicbler, hat es verstanden, daraus einen Interessanten

Operntext zu machen. Einzelne Musikstücke der Oper, welche

Drffös zum Componisten hat, sind effeetvoil und hatten sich leb-

haften Beifalls zu erfreuen. Mlle. Girard sang die Hauptpartie

der Naoette und würde sicherlich mehr reüssiren, wenn sie sich

nicht verleiten liease, ihre Stimme zu forclren. Der einartigen

Operette folgte ein altes Werk von Grelry: „La Fauttt mogit”.

Die Oper, 1775 componirt, ist seit 1828 Io Paris nicht aufgeführt

worden. Der originelle Styl des Componisten hat auch jetzt
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noch seine Anziehungskraft und mit einer gewissen feierlichen

Stille lauschte Alles den KlAngrii. Die neue Instrumentation, die

von anderer Hand an einzelnen Stellrn hinzugefägt ist, betragt

uns durchaus oirht und verdeckt mauche Schönheiten des Wer-

kes. Ausser Mlle. Girard wirkten hier Milo. Rövllly und die

Herren Gourdin und Ponohsrd mit. Das TheAtre lyrique wird

jetzt verpflichtet sein, in jedem Jahre eine neue drelactlgo Preis-

Oper, die vom Conservatorium gekrönt ist, aufzufQhreii. fünf

Peraonen werden die Jury bilden.

— Wir gaben ln unserer vorigen Nummer eine Notiz, dass

Maie. Cnbel zur Italienischen Bühne übergehen würde; diese war

Irrig und ist dahin zu berichtigen, dass die Kdustlerln im ufiob-

sten Winter in Lyon singen wird.

— Auf dein Montmartre hat am 9. Juli ein Prelscoocert für

Mlütalrmusik statlgebabt, bei welchem «ich 16 verschiedene Re-

gimenter betheiligten. Unter deu aufgeführlen Coinpositioneo

waren: Ouvertüre zu „Martha“, Farkeltanz und Scbwerterweihe

aus den „Hugenotten“ von Meyerbeer. Preisrichter waren die

Harren A Thomas, Kästner, Bazin, Pasdeloup, Dorus, Gallay

und Dauverui.

— Im Laufe der vorigen Woche haben sich Im Saale Herz

drei Schülerinnen des brrühmten Gesanglelirers Wnrtel hören

lassen, die Damen Bollly, Fellssou und Nelson. Der Beifall

der Anwesenden, unter welchen aicb Autoritäten befandeu, war

ein wohlverdienter und die Damen sehen einer scbOnen Zukunft

entgegen.

— Ein neuer vierstimmiger Mannerchor: ..La Pickt au

Trident dant lt gol/t dt Nupltt Worte von Deschamp», ist so-

eben erschienen. Der Compouist Mamey bat eine liebliche Me-

lodie mit LokalfArbung gegeben, und die Stimmführung ist ge-

schickt und correct.

— Nachdem Lügend re vor «einer Abreise voo hier ein

Beneflz erhalten, bat sich uuo auch Lalltet, der OboOblAser, in

einem solchen von uns verabschiedet, um ln den Höchsten Tagen

nach Berlin abzureiseo.

— Castagnieri, Kapellmeister des Liceumtbeaters In Bar-

cellona, Ist hierhergekommen. Er bat bereits früher hier im

ThüAire Italien eine Zeit lang die Oper dirigirt uud ea wfire

wüuschenswertb, Ibo wiederum hier zu fesseln.

— Rossini ist, wie man sagt, soeben im Begriff, seine

I
grosse Messe für Chor und Orchester zu vollenden. Dies wfire

übrigens das bedeutendste Werk, welches er nach dem Slabat

mattr geschrieben hat. — Jüngst fand in der Villa des MaöOto

die zweite Aufführuog der Oper von Victor Masse: ..Ltt nocet dt

JtatuUtt’' statt. In derselben aaogeu Mr. Lafoo uod Mine, de

iienzell, zwei Künstler, die für die komische Oper wohl ver-

wendbar siud.

— Maria Brunetti wird, ehe sie narb Mailaud geht, wo

sie für den Carueval uod die Fastnacbtszeit engaglrt lei, sich Im

ThüAtre Lyrique hOren lassen. Sie wird als Gräfin io„Flgaro'a

Hochzeit“ auRreten; mit ihr wird Mme. Carvalho den Cheru-

bim und Mae. ligalde dl« Susanne singen. Die Oper wird zur

Eröffnung des Theaters am I. September zur Aufführuog kommen.

— Seit einigen Monaten wütbet der Tod io den Reiben

unserer Mosikliterateo. Kaum Ist Lovy begraben uod schon

wieder Ist einer hlnabgtslieRen In das Reich des Todes, von

wannen keine Wiederkehr Ist. Delicluze ist Io Versailles im

Atter von 82 Jahreo gestorben. Der Verstorbene war der Nach-

folger von Castll-Blaze beim Journal det Dtbatf als Redacleur

des ausschliesslich der Italieuischeu Oper gewidmeten Theiles

des musikalischen Feuilletons. Er besasa keineswegs die Kraft

des Ausdrucks und die musikaliscbeo Kenntnisse seines Vorgfin-

gers, aber er war ein leidenschaftlicher Verehrer der italienischen

Musik und beurtbellle sie zuweilen sehr gut und treffend. Man
durfte ihm aber weder von Fortschritten, noch voo moderneu

Werken sprechen; für ihn galt Rossini als der Letzte; er litt

Donizeltti uud Belliol, aber er hasste Verdi, der musikalische

LArrn war ibm ein Schrecken; die Blechinstrumente im Orche-

strr, sowie dieEosemble Hessen ihn ausser sich gerstben. Wenn
er hierin txceutrisch war, so war er seiner Ueberzeugung nach

als Mann von Geschmack excenlriscb. Drleduze liebte zwei

Künste besonders, die Malerei und die Musik. Seiue Kritik ver-

letzte niemals, er sprach seiue Meinung freimülhig aus, aber .

stets In einer Form, welche Ihm diejenigen, welche er tadelte,

zu Freunden machte. Schwerlich wird ihm von Irgend Jeiuau-

deo der Hass in's Grab nachgetrageu.

— Die Preisarbeiten Im Conservatorium sind beendet. Wir

haben bereits in der vorigen Nummer das Resultat io der Har-

monie mitgethelit; für das Clavierstudium wurden an Damen
die meisten Preise vertheilt; In der Orgelklasse wurden zwei

Preise uod drei Accessits gegeben; Im Contrapuokt und Fuge

thaten sich Schüler von Thomas uud Reber hervor. Den Schluss

der Preisarbeiteo bildeten die Solfeggien für mfinoliohe uud weib-

liche Zöglinge.

— Vor einigen Tagen wurde das Cooservatorlum zusam-

meoberufen, um dem Minister d«s Kaiscilioben Hauses uud der

schöneu Künste vorgestellt zu werden. Marschall Vailianl er-

schien, In Auher's Abwesenheit war Doucet damit beauftragt,

die Professoren vorzustellen. Interessant Ist die Begegnung mit

Pasdeloup. Ala von Pasdeloup die Rede war, sagte Valllant:

„Pasdeloup? Aber Ich sehe ihn ja gar nicht“. Der Künstler

trat hervor, uod der Marscball sagte zu Ihm: „Sie sind recht

stark geworden seit jener Zeit, als Ich Sie im Schlosse zu St.

Cloud sah“. „Ich danke Ew. Excellenz“, erwiderte Pasdeloup,

„für die schmeichelhafte Bemerkung, die mich zum Gegenstände

hat. Ich begreif«, dass Sie überrascht sind, zu echm, wie Jemand
als Lehrer am Conservatorium so stark werden kann“. Bei die-

ser Wendung lAchelte der Marschali.

Strassbarg. Das siebente Slngerfeat der Elsfisslscben Ge-

sangvereine lei ungemein glanzend ausgefallen. Den grössten

Erfolg hatte Berlioz „Kindheit des Herrn“. Der Componist wurde

gleich bei seinem Erscheinen mit dreifachem Tusch und Zuruf

des gesammteo Auditoriums begrüsst, der sich im Verlaufe der

Aufführung und am Schlüsse bis zur Begeisterung steigerte. Dar

Tenorist Morini sang die Recitative, uod die Chöre waren von

Herrn Liebe trefflich einatudirt worden. Von den hervorragen-

den Werken kam ausserdem noch Beethoven'« A-dur-Symphooie

und Weher'« Oberon- uod Euryanlben - Ouvertüre unter Leitung

Hassel mann's zur Aufführung.

London. Der berühmte Trompeter John Dlstio Ist hier im

Aller voo 70 Jahren gestorben. Der Sohn des Verblicheoeu i6t

der Besitzer der grossen Fabrik zur Anfertigung von Blech-

instrumenten.

— Bei dem Saiaonschluss der Mondoy Populär Conctrtt ver-

öffentlicht der Director eine kurze statistische Uebersiebt des

Unternehmens, welche nicht uninteressant Ist. Die Montagscoo-

oerte wurden 1659 elngeführl, uod zwar fand des erste In St.

James Hall am 14. Februar desselben Jahres statt. Die erste

Saison brachte 14 Concerte, die zweite 27, die dritte 23, die

vierte 27 und die fünfte 29 Concerte. Rechnet man II io andern

StAdten gegebene Cooeerte dazu, so fanden bis jetzt 131 Soirüeo

statt. Das 132. Concert findet io deo ersten Tagen des Novem-

ber statt.

— Dr. Wylde ist zum Professor an der Universität zu Gre-

sbnm ernannt worden.

— Io den Soblussvorstellungen des Majestfitstbeaters ist
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„Oberon“ noch xu wiederholten Mnleu gegeben worden. Die

Besetzung ist glAnzend. Huoo: Sims Heeves, Oberon: Alenssndro

Bettlni, Scherasmio: Ssntley, ßxbeckati: Gnssier, Rezia: Frl. Tiet-

jeus, Fallme: Urne. Alboni. Puck: Mine. Trebelli und Mlle. Ersiui:

MeermAdcheo. An demselben Theater Ist „Flgnro'e Hochzeit“

in ebenso glAuzender Weise gegeben worden. G'Afln: Tietjens,

Cherubim: Trebelli, Susanoe: Liebhardt, Figaro: Gnssier, Graf:

Santlry, Bartolo: Zucchini. Mapleson hat eine glAozende Saison

muthig durcbkAmpIt und darf sich dazu Gläck wünschen. — Das

Repertoire des Coventgardeulheaters war: „Don Pnsquale“ 2msl,

„Faust“ Sinai und „Robert der Teufel“, diesmal mit Carl For-

men als Bertram, da Obin bereits wieder nach Paris abgereist

ist. Pauliue Lueca von der KgL Oper in Berlin ist am 18. Juli

ztlui ersten Male als Valentine in den „Hugeootteu“ aufgelrelen

und bat ausserordentlich gefallen. Einen ausführlichen Bericht

über das Debüt der Berliner Priiuadouua werden wir in der

nAcbsteu Nummer geben.

— Herr P. Schram, von der dAniechen Hofoper in Copen-

hagen, hat am 21. Juli unter dem Schutte des Kronpiozlichen

Paares ein Cuncert gegeben, in welchem eich Frl. Mathilde Ena-

grist aus Stockholm, der Pianist Dulcken, der Flötist Lehmann

und lir. W. Ganz hören Hessen. — Auch Mrs Campbell Black

hat ein Concert für den 27. Juli aogezeigt, welches den nationa-

len Typus streng zu verfolgen scheiut.

— Der Harmoniumspieler Engel verwahrt sich in einem

Briefe au die ..Musical World" dagegen, der Correspondent der

in Paris erscheinenden ..Fronet Musicali •• zu sein, vor Allem aber

dagegen, dass er der Verfasser des letzten Briefes sei, in wel-

chem ihm ein QbermAssiges Lob gespendet ist. Die Bescheiden-

heit dieses Künstlers könnte in Verwunderung setzen, Weou das

Postscriptum des Briefes an die ..Musical World

"

uiebt zu son-

derbarer Natur wAre. Es lautet wörtlich: „UeilAuflg sei erwAhnt,

dass Ihr Berichterfasser sagt, Ich hAtte mein Progamm ZU stark

mit meinen Coinpositioneo und VortrAgeii gespickt; leb spielte

zwei äolo's und ein Duo. Ausserdem war nur ein Lied „Octo-

ber“ von mir; es mag sein, dass selbst dies in einem Programm

vou 15 Nummern zu langweilig war, indessen brauchte er mir

es dui'h nicht In's Gesicht zu sagen; er wird sicherlich Leute

geuug finden, die da seufzen: „0, welch eine Plage ist das Har-

monium I“ aber sie seufzrn, weou ich es oicht bören kann.“

(Einem Kritiker elue derartige Discrelion zuzumuthen, ist stark;

soll die Kritik ihre Meinung einem Künstler gegenüber zurück-

ballen, nuu, so ist sie vollkommen überflüssig!)

— Der Harfenvirluose Oberlbur bat sich nach Wiesbaden

uud München begeben und wird erst Ende August hierher zu-

rückkehren.

— Die Coneerle des Crysiallpallastes waren io den letzten

Wochen besonders anziehend, ln dem vorletzten Concerte trat

der Violinvirtuose Lotto auf, und spielte den ersten Satz von

Violti's D-moll-Concerl, den Caroeval von Venedig und Paganioi's

Perpetuum mobile; ausserdem wirkten Carlotte Palli, Mlle. Fried,

Naudin, Graziaul und Ciampi mit. lu dem letzten Concert bat

Tbalberg sich von London verabschiedet; der Saal war aus-

verkauft. Der Künstler spielte mehrere seiner Composltiooeo.

— Der Saloncomponial Ruhe gab unter Mitwirkung von

Mine. Lemmes-Sherington, Mine. Salotou und des tlru. Reichardt

ein Concert, io welchem er auch classische Compositioueo,

u. A. „Tema con Variaziooi“ von Mozait vor trug.

Mailand. Im Verlage von Ricordi Ist eine italieuiacbe Ce-

bersetzuug des Dramas „Strueosee“ von Michael Beer erschienen.

Audrea Muffel, der den Schiller, Klopstock, Byron und Milton

übertragen hat, hat auch dieses Werk unternommen. Wir wer-

den uAchsteus auf den gröss-reo Bühnen Italiens das Werk auf-

geftlhrl seheu und zwar mit der vollstAndigen Musik Meyerbeer's.

Sollte Mailand Im uAchsten Winter eine gute Schauspielerlruppe

habeu, so unterliegt es keinem Zweifel, dass es hier zur Auffüh-

rung kommt.

— Der Pianist und Componist Theodor Ritter befindet sich

augenblicklich hier, wo er hoch gefeiert wird. Man glaubt, dass

Ihm die Compositiou einer italienischen Oper, Test voo Maruello,

auverlraut worden ist.

Florenz. Die Regierung hat eine Commissioo ernannt, um
die Arbeiten der zwölf Musiker zu beurtheilen, welche sieh um
die Directurstelle des Musikinstituts in Palermo bewerben. Die

Commission besteht aus dem PrAsidenten derselben, Giovanni

Paciui, Casomorata, PrAsidenten des Musikinstituts hier uud Pro-

fessor Abramo Basevi.

Regio. Das Ebrpaar Tiberini entzückt hier; die „Lucia"

war für beide Künstler ein Triumph. (Man macht, wie es scheint,

io Italien sehr bescheidene Anforderungen.)

Mexico. Als die französischen Tiuppeo Io Mexico elnrück-

ten uud den plata Major paaairlrii, wurden sie von der Natiooal-

garde mit den KlAngen des mexicauischen Marsches, der National-

Melodieen enlhAlt, empfangen. Die Geschichte dieses Marsches

ist elue eigenthümliche. Im Jahre 1848 machte Henri Herz eine

Coucerllour durch America; als er nach Mexico kam, wünschte

der I’rAsident Arista von Ihm die Compositlon einer Hymne, zu

welcher die Worte bereits geschrieben waren und die zum pa-

triotischen Liede erhoben werden sollte. Herz, durch die Sache

selbst begeistert, improvlairte sofort einen grossen Marsch, dessen

Trio den Charakter mexlcauiscber Musik ausdrückt. Der mexi-

oanische Marsch wurde schnell populAr, uod jetzt nach 15 Jahren,

wurden die französischen Truppen bei Ihrem Einzüge Io die

Hauptstadt damit beitrügst.
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floderne Ansichten.
Beleuchtet von

Flodoard Geyer.

II. Die kanonischen Formen.

„Aber glauben Sie denn wirklich, dass zu unserer heu-

tigen Musik noch jene Formen nothwendig sind?“ So
fragte mich kürzlich ein Musiker, welchen ich nicht anders,

als zu den anständigen, rechnen konnte. Denn, dass es

auch unanständige giebl, ist leider nur zu wahr: unanstän-

dig natürlich in ihren Ansichten, möglicherweise auch in

ihren Werken, worin wenig Sille und Sittliches mehr herr-

schen. „Nun, was verstehen Sie denn unter Silllichkait in

der Musik?“ Alles (eben wie im Leben), worin sich Er-

ziehung, Bildung und Streben nach dem (dealen ausspriebt.

Sille ist. was wohllautet, was rein, was irgend ein Lob,

eine Tugend, ich dachte bei mir: Das ist einmal wieder

so eine bequemo, gemeingewordene Arl, die kanonischen

Formen los zu werden und, worauf es gewöhnlich hinaus-

läuft. die Fuge zu verdächtigen, dass sie sei „veralteter

Flunder“, den mau als ein Scheusal in die Wolfsschlucht

werfen könne! Die gewöhnliche Ansicht ist: „Es kann un-

möglich mehr Aufgabe der Kunst sein, Fugen zu schreiben

Imitation . . ?‘\ Kaum — kaum!

Nun, wir können nicht Alle einerlei Meinung sein.

Man soll mir eben die meinige lassen. Vermuthlich hangen

Vielen die Trauben zu hoch. Dabei sehen sie doch ängst-

lich in die Zukunft und fragen: ..Was soll werden?“ Sol-

len wir umkehren? 0 nein. Aber doeh erhallen, er-

halten schon, um anznknüpfen. jedenfalls um das Alte nicht

zu verlieren, weiter aber um es zu verstehen. Dies schon

der Ausführung wegen u. s. w.

Zuerst, sollte es vielleicht Furcht sein, welche so

viele Musiker vor diesen Formen haben, so sei ihnen ge-

sagt, dass es gar nicht so schwer ist, z. B. eine Fuge zu

schreiben: Tausende haben es gekonnt. Es gab Meister,

die neben den alten Ehrenfesten das Geschick besessen,

über ein ihnen gegebenes Thema sofort loszufugiren. Ich

nenne Neuere, z. B. Friedrich Schneider, Felix Men-
delssohn, weil man von Stolze!, Klengel, Bach u. A.

das von selbst nnnimmt. Man glaubt leicht, dass es da-

mals gleichsam in der Luft gelegen hat. Fugen zu schrei-

ben. Also nur frisch hingesetzt und flugs die Feder ge-

rührt: bald werden ganz stattlich Führer, Gefährte, Gegen-

satz und Durchführung und Alles, wa« sonst noch damit

zusammenhängt, bis zum Orgelpunkt »Kehraus dastehen!

Nicht aber, als sollte es darauf abgesehen sein, aus jedem

Musiker einen Fugenschmied zu machen. Denn ihr würdet

am Ende wohl gar lauter Fugen zusmnmenfuchleln. Wer
dos wollte, der wäre eben so einseitig, wie ein Anderer,

der niemals eine Fuge, sondern nur phantastischen Grün-

kram zu Markte brachte. Mau sagt, und wohl nicht ganz

mit Unrecht, wer zu viel fugirt, der verliert an sich selbst,

d. h. an dem. was nur ihm gehört, also an Eigenlhüm-

lichkeit und Phantasie. Eben deswegen habe» ja auch die

Meister nicht etwa lauter Fugen gearbeitet. Man muss

immer bedenken: die Fuge ist nur eine von vielen Formen.

Selbst der Grossherr dieser Form, Sebastian Bach, hat ein

ganzes Oratorium, unstreitig das grössesle von Allen, di«

es giebt: Die Passion nach dem Evangelium Matthäi, übri-

gens auch noch eine Menge anderer Sachen, ohne Fuge

gelassen. Also ich meine, man soll weder lauter Fugen,

noch soll man gar keino schreiben.
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Ich werde nuo die Gründe Angehen, aus welchen ich

das Studium dieser Form, so wie der übrigen, die damit

eng Zusammenhängen, hoch anschlage und für unerläss-

lich ansehe.

Zuvörderst stelle ich diese Studien auf: als das am
meisten fördernde Mittel der musikalischen Erziehung.
Dieser Grund ist ein praktischer, darum steht er oben-

an. genauer ein pädagogischer. Hierüber ist Folgendes

zu sagen.

Die Musik ist eine Kunst, welche zwnr aus dem Her-

zen und dem Gefühl stammen soll, indessen ist das doch

nicht Alles: es ist auch Verstand und Sinn darin. Herz

und Sinn, noch so gut und seelisch, reichen nicht aus, ein

Kunstwerk zu schaden. Nicht Gefühlssache allein ist die

Tonkunst, sondern auch bewusstes Können. Dos Be-

wusstsein gewinnen wir durch die Lehre und das Leben,

es besteht zum Theil aus historischem, zum Theil aus

formellem Wissen. Dieses Wissen muss sich jeder Mu-
siker, der eine Stufe in der Kunst erringen will, aneignen.

So üben wir nun die strengeren Formen, die Figurationen,

die Imitationen, Fuge und Kanon der allgemeinen Kunst-

bildung wegen. Wer diese Uebung unterlässt, der wird

nicht einmal den Eintritt und das Aufhören, das Abtreten

einer Stimme schulgerecht zu machen verstehen. Das We-
sen einer Stimme zu lernen, ihr Verhällniss zu deu übrigen

Stimmen, ihr Ein- und Ablreten von der Scene, ihr zeit-

weiliges Aufhören aus dem Flusse des Sliromendrama’s —
Alles dies ist eine Zucht der Schulung. Soll die Musik

nur einstimmig sein? Dies ist eine Stufe des Anfanges,

auf der kaum Naturalisten, das Volk, Soldaten, Hand-

werksburschen, die singen, geschweige die Künstler mit

ihrer Kunst stehen. Eine noch so einfache Begleitung

strebt danach, Stimmen zu gewinnen. Nun aber, wie ge-

staltet sich denn das Verhällniss der Stimmen zu einem

Duo. Trio, einer Ouvertüre, Symphonie? Wie in der Ge-

snngsmusik? Das kann nur durch die imitirende Schreib-

weise gelehrt und gelernt werden. Wenn hier durch das

Gegenthema eine auf besondere Art, d. h. nicht parallel,

geführte zweite Stimme hervorgerufen wird, so ist daran

zu lornen, wie nicht blos eine zweite Stimme überhaupt

erfunden wird, sondern worin das Wesen einer charakter-

voll erfundenen Stimme bestehe, da diese zweite Stimme
Gegensatz zu der ersten ist. Es wird nio Jemand eine

charaktervolle Gegeostimmo uifinden können, der dies nicht

entweder von der Fuge hör weiss oder es von einem Vor-

hildner ablauscht, der seinerseits es von dort erlernt hat.

Ebenso das Pausenwesen, das unstreitig von gleicher Wich-
tigkeit ist, als die Stimmen selbst, die begreiflicher Weise
nicht immerfort sprechen können. Endlich das Häufen,

das Zusammenlreten aller Stimmen und in den künstlicheren

Formen der Verkehrung, der Vergrösseruug u. s. f. Zuletzt

die Schlusswirkung. Es ist daher die Fuge, als Ende oller

Nnchnhmiingsformen, die gedrängteste von allen, sie hält

das Oberflüssige von sich fern und spricht, was sie zu so-

gen hat, kurz und bündig aus. Das Characlervolle in der

Musik ist das Entgegengesetzte, der Gegensatz gegen den

Hauptsatz, der Kern der Composiliouslehre überhaupt, der

mit Recht Contrapunkt heisst. Diese Lehre, Freunde,

könnt ihr nur von diesen Formen herholen! Ohne sie wer-

det ihr sicher einseitig bleiben. Die Zwei ist ja eben ein

Anderes gegen das Erste, mithin die Entzweiung. Nie

werdet ihr euch zur Selbstständigkeit des Styles oder über-

haupt zum Styl emporringen. Denn Styl ist nicht der Ge-
danke allein, so wenig m der Sprache wie in der Musik,

sondern die Art und Weise der Durchführung, ln dieser

Erknnulniss sind die älteren Meister erzogen worden. Wer
daher musikalisch zu erziehen hat, muss ebenso heranzu-

bilden streben. Nehmen wir z. B. einmal Mozart, der in

aller Zucht und Ehrbarkeit erzogen wurde —
; er halte die

Form so inne (natürlich nicht von Ungefähr), dass sie ihm

von selbst kam. Betrachten wir ein ganz untergeordnetes

Werk: die Ouvertüre zum „Schauspieldirector“, so hat sie,

bei Licht besehen, ganz jämmerliche Themas, ist aber, durch

die geniale Durchführung, worin selbst Höroer und Trom-
peten die zwei charakteristischen Noten der fallenden Quarte,

womit die Ouvertüre beginnt, haben, ein merkwürdiges Bei-

spiel, wie, gleichsam aus Nichts, eine ganze Welt geworden

ist. Was brauchen wir noch mehr von ihm anzuführen,

z. B. die ewig köstlichen Imitationen der Don-Juan-Ouver-

ture, nun und die Zauberflöle! Sollte denn der Beweis,

dass alle Meister von Bedeutung bis auf den heutigen Tag
dergleichen mit Liebe und Verehrung weiter gepflegt haben,

uicht der bündigste sein?

Diese Uebcreinstimmung Aller führt auf die zweite
unserer Betrachtungen, dass nämlich die Nochahmungsfor-

men auch ein inneres, nothwendiges Moment in der Musik

überhaupt bilden, das man gebraucht, so lange es noch

Kunst geben wird und dies ist der theoretische Grund

für dieselben.

Wie alle Formen ihren tieferen Sinn haben, so auch

diese, sie sind nicht von Ungefähr da, oder müssige Ueber-

flüssigkeiten. Jede Form ist zuletzt nur der ganz natür-

liche Ausdruck aus dem Inneren. Sie ist Kundgeben des

Inhalts und kommt also nicht von Aussen an uns heran-

Dann wäre sie eben nur Arbeit, wie sie oft genug er-

scheint. Nur wenn sie so rein äusserlich ist, dann lässt

sie kalt und steht in keinem Zusammenhänge mit Gefühl

und Phantasie, so wenig bei dem Componiston, als bei dem

Hörer. Ist sie aber Ausdruck aus dem Innern — ja frei-

lich, dann kann es leicht kommen, dass der Componist

nicht fähig ist, den richtigen Ausdruck für den Inhalt zu

finden, wie dies in der Rede- und Dichtkunst auch ist; er

greift dann zu platterem, niedrigerem Ausdruck, wie dies

auch in untergeordneten Kunstwerken ist. Greifen wir aber

doch nur weiter über den engen Gesichtskreis der Piano-

musik, in der die Meisten, sich bewegend, befangen sind

und blicken hier einmal ein klein Wenig in die Vocalmusik

hinein! Da ist jede Stimme eine Körperschaft. Da singen

eine ganze Menge Leute Sopran, eine andere Zahl Alt,

Tenor, Bass. Was sio singen, ist eine Idee, ein Satz, wel-

cher Sinn, tiefen Sinn, hat. Z. B. singen sie: „Und was

er zusaget, hält er gewiss“. Dies wird vom Basse genau

ebenso aufgefasst, als vom Tenor, Alt, Sopran, nur in

dem unterschieden, worin er von Natur von den anderen

verschieden ist; in Höhe und Tiefe. Der Bass, nicht etwa

stols der Diener der übrigen Slimmon, oder dazu da, sich

mit den Sprüngen von c zu g, von c zu f von c zu^a ab-

finden zu lassen, hat dieselben Anrechte, wie jene. Für

solche Auffassung ist die Imitation die rechte Form. In

ihr tritt die Einheit der Idee und wo es angebracht ist,

wie in Doppel- und Tripelfugen, die Zweiheit und die

Dreiheit am entschiedensten heraus und d8s ist ein be-

deutendes Moment der Kunslform überhaupt: dass sie Ein-

heit habe. Wahrlich, die Kunst müsste dio Imitation erst

noch erfinden, wenn sie dieselbe nicht schon besässe. Sie

ist eine innere Notli wendigkeit für dieselbe und wird es

bleiben, und weil dies ist, so zeigt sich das Material der

Kunst in allen Punkten auch so tauglich dazu, so in der

Tonleiter, so im Accord, so in der Figur. Die Chorcom-

position insbesondere ist nicht lange haltbar oder aotheil-

erweckend, wenn sie nicht bald in das lmitalionsartige und

hiermit in das Gegensätzliche, mit dem Kunstausdrucke zu

reden, in das Contrapunktische und in die Entzweiung

übergeht. Die Instrumentalmusik aber ist nur immer erst

eine Folge von der Vocalmusik her. Hier, wo jene For-

men nicht die Auffassung des Wortes unterstützen und be-

gründen, da das Wort nicht da ist — hier mag sie weni-

ger als eine innere Nolbwendigkeit anzusehen sein. Doch
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ist gerade aus der Fuge die Bündigkeit des ersten Satzes

in der Sonntenform und Symphonie bis auf den heutigen

Tag zu erklären, indem von deinContrnpunktislen ursprünglich

eine Fuge, gewöhnlich sogar eine Ricercatu, als ehrenfeste

Einleitung, bostimmt wurde. Hieraus hat sich allmählich

allerdings etwas ganz Anderes gestnllet, und es ist eben

nichts weiter übrig geblieben, als die wesentlichen zwei

Thema'?, als Salz und Gegensatz, und jene Bündigkeit und

Stylgrösse der ersten Satze, an welchen zu hallen, freilich

zur Willkühr geworden ist. Auf der Orgel dagegen kann

eine Steigerung nicht körniger und würdiger gegeben wer-

den, als in den Nachahmungsformen. Diese Formen bilden

hier recht eigentlich die Ersatzmittel für die fehlende Nuance
des Crescendo 's und des Diminuendo’s, indem die Steige-

rung durch den Hiuzulritt von Stimmen, das Gegentheil

wieder durch ihr Aufhören hervorgerufen wird. Es bedarf

aber eben deswegen keiner weiteren Abstufung bei dem
Vorträge auf der Orgel, als dieser, da der Gegensatz dem
Hauptsätze gleich wesentlich, eingreifend und ergänzend

erscheint. Wollte ein Dirigent den letz ten stets hei vorge-

hoben wissen, so würde sich die blosse, möglicher Weise
inaasslos-häulige Wiederholung desselben als langweilig er-

zeigen. Wer in diese Formen eingedrungen ist, wird wis-

sen, dass nicht die blosso Wiederholung des Themas etwa

das Wesen derselben bildet, sondern vielmehr die stetig

dazu erfundene, dagegen aufgestellle Gegenharmonie, kurz,

was zum Thema gesagt wird. Denn das Thema erscheint

bald in dieser, bald in jener Umgebung und Fassung, von
welcher es unzertrennlich ist und wozu es eine Fuge, eine

GefOgung oder ein Ziisammengefügn bildet. Ausser was
die Declainalion des Thema’s betrifft, soll keine Bevorzugung
einer Stimme stallfinden. Hiervon kann selbstverständlich nur
in der Gesangsmusik dio Rode sein; auf der Orgel unmög-
lich, würde es auf dem Clnvicre undenklich schwierig sein.

Was die Sänger und (nstrumenlalislen betrifft, so wissen
diese oft gar nicht, ob und wann sie das Thema haben,
auch deutet es ihnen der Compouist nicht an. Denn wer
sich nicht recht damit brüsten will, dass er eine Fuge,
als Gotteswunder, geschrieben, der setzt es auch nicht

darüber, ebenso wie andere Dinge, wie z. B. fuga a due,

a Ire soggetti Wer es nicht merkt, für den sind das so

wie so böhmische Dörfer. Dies ist also nun auch ein

wichtiger Grund dafür: dio Imitation zu sludiren, um zu

wissen, wie so ein Ding, wio eine Fuge aufzufassen, wie es

vorzutragen, wie es zu dirigiren ist. Der Dirigent hat den
Stimmen den Eintritt der Themata nnzudeulen, weil es

hierauf besonders ankommt, indem, sobald etwa der Ein-

tritt verfehlt werden würde, dio Wirkung damit litte.

Nun also, mein lieber Herr Anslandsmusiker. ist sattsam
erwiesen, dass diu Imilalionsforinen bis zurFngo hinauf Kuusl-
formen von der tiefsten Bedeutung sind. Alle Werke von
Geist und Erhabenheit knüpfen an dieselben an, alle Mei-
ster von Palestrina an bis Mendelssohn haben sie

anerkannt und jeder ernst lieh Strebende folgt ihnen nach
und muss es, denn die Form ist ewig, nur der Inhalt

wechselt. Ja, cs gab eine Kunslepoclio, in welcher sie

allgewaltig vorherrschten und beschäftigten. Die Kunstge-
schichte hat an sie nnzuknüpfun, die Theorie, die Praxis.

Denn selbst, wer gegen sie ist, muss sie ja kennen, sonst
könnto er nicht darüber reden; kann sie nicht igno-
riren, kann sich nicht die Augen davor zuhallen oder gar
sich einreden: es sei nichts mehr damit, oder wäre nicht
mehr an der Zeit, imitatorisch zu schreiben. Das ist eine
bequeme Art. mit den Studien fertig zu werden, leider ist

sie jetzt häufig, und nlso Pflicht, gegen solche modern sein

sollende Ansichten, die im Grunde gar keino sind, anf-

zulrelen.

Ob nun die sogenannten Ideenmusiker sich es zur
Aufgabe machen, in diese Formen einzugehen oder nicht, das

mögen sie mit sich selbst ausmachen, ich wenigstens

weiss nicht, ob sie ableugnen werden und ob sie es mit

glatter Stirne ableugnen können, dass überhaupt einer Fuge,

einein Kanon eine Idee inne wohnen könne und ob dann
die allen Meister, namentlich Seb. Bach, dieser grosse

ideenhort, Ideen gehabt haben. Denn nach meiner Ansicht

ist ein Thema immer eine Idee, nämlich eine musikalische,

und darauf kommt es doch wohl in der Musik an. So
viel steht fest, dass sie dns nach ihrer Zeitrechnung nicht

gerne einräumen werden, indem danach die Ideenmtisik

neuesten Datums sein soll. Geben sie aber zu. dass einer

Fuge eine Idee innewohne, so haben sie damit auch ein-

geräumt, dass man schon seit lauge Ideenmusik gehabt

habe; wo nicht, so habon sie sich, wie gesagt, selbst ihr

Uriheil gesprochen und müssen folgerichtiger Weise für

immer auf das Fugiren verzichten. Hierüber verweise ich

auf den ersten Artikel: über absolute Musik (im vorigen

Jahrgänge dieser Zeitung).

Es würde wohl der Müho lohnen, wenn sich Jemand
die Mühe gäbe, eine Geschichte der kanonischen Schreib-

weise zu geben. Jedenfalls ist sie uralt und geht durch
alle Zeiten, sie gehört zum Wesen der Musik. Schon die

Niederländer waren grosse Kanoniker. Es folgten ihnen

die Italiener, wie diesen die Deutschen bis auf den heutigen

Tag. Die Tonkunst wurde schon durch die Baukunst der

Domo daran erinnert, eben so regelrecht und durchdacht,

wie diese, emporzustreben. Alles ad summam dei gloriam

!

Dies Wort sollto auch uns noch Leitstern sein. Und wenn
auch der Kanon selbst heutzutage keine bovorzugte Pflege

mehr findet, so sind doch die Folgen aus dem Studium
desselben, namentlich für dio kanonischen Eintritte der

Stimmen, womit ein feinerer Salz aufgebaut wird, zu be-

deutend und, wie wir bewiesen haben, zu unerlässlich, als

dass man sie je ausser Acht lassen könnte. Darum wird

auch jode Lehre, dio noch einmal in Zukunft geschrieben

werden wird, doch immer wieder bis zu dieser strengen und

starren Consequenz geführt werden müssen.

Ilerlin.

Revue.
(Kroll's Theater). Auber's „Fra Diavolo“, so pikant und

graziös die Musik und so interessant fesselnd das Libretto,

wird dennoch stets nur dann vollständig reusssireo, wenn der

Repräsentant des Diavolo seine Aufgabe nach allen Seiten bin

zu lösen weiss. Hrn. Fischer-Achten konnte dns mit dem

besten Willen nicht golingen. Hr. Fischer ist ein ganz

brauchbarer lyrischer Tenor, er singt correct, verständig und

mit wohltbuender Buhe und Sicherheit
;
dns sind Eigenschaften,

die wir gewiss nicht unterschätzen, aber sio kommen nicht

genügend zur Geltung durch den „auffallend geringen Stimm-

umfang“. Die Töne, über welche Hr. Fischer zu verfügen hot,

sind lauter Brusttöne und reichen nur vom A bis A, —

was darunter gegeben wird , ist gänzlich klanglos und

über A hinaus nach der Höhe ist Herr Fischer nicht

im Slando, auch nur einen Ton anzugeben, ihm fehlt das notli-

wendige Falsett ganz und gar. Wio störend dieser beschränkte

Stimm Umfang für dns ganze Repertoire des Sängers werden

muss, ist leicht begreiflich; so finden wir denn Auch in allen

Rollen, die wir von Hrn. Fischer gehört haben, dio Musik oft

so verändert, dass sie gar nicht mehr als die ursprüngliche des

Componisten gelten kann, die Ausschmückungen, Verzierungen

und Cadenzen aber werden durch die geringen Dimensionen

M*
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die eie «nnehmen dürfen, monoton und wirkungslos. Von der

Partie des Dinvolo hätte ilr. Fischer unter diesen Umständeu

gänzlich fern bleiben müssen, die Parlandos liegen ihm zu tief

und die brillanten Gesangstellen zu hoch. Wir kamen leider

erst zum zweiten Act, wir wissen daher nicht zu sagen, was

Hr. Fischer mit dem öfter wiederkehreudeu hohen B in seinem

Auftritts-Quintett (bei den Worten „Ja die Holde seh' ich wie-

der“) engefangen hat. Im zweiten Acte lag ihm die Romanze

viel zu tief, weshalb er wohl auch nur einen Vers sang, im

Finale wurde das hohe B ausgelassen und die spätere Cadenz,

die bis zum hohen C geht, auf sehr gewöhnliche Weise ver-

ändert, was um so auffälliger erschien, als Hr. Polentz (Lo-

renzo), welcher dieselbe Stelle gleich darauf zu singen hat,

dieselbe in den ursprünglichen Noten gab. Dass die Arie im

dritten Act Hm. Fischer unübersteigliche Hindernisse bielen

würde, das war uns vorher klar, und wir gestehen denu auch,

die Arie niemals mangelhafter gehört zu haben; ja, es gehört

ein gewisser Grad von Mulh dazu, dem Berliner Publikum,

welches noch vor Kurzem über die brillante Leistung Wach-

tel’s staunte, diese Arie in so verstümmelter Form vorzusingen.

Die ganze Stelle, welche das junge Mädchen zu singen hat

(D-moli *) „Ach, ach, Herr Räuber, ich bitte gar schön“,

wurde vollständig forlgelussen, und die brillanto Schlussslclie

in der Stretta, mit welcher Wachtel einen so grossen Jubel

erregto

wodurch natürlich der ganze Effect vernichtet wurde, Hr. Fi-

scher kann freilich diese Stellen, wie sie componirl sind, ver-

möge seines geringen Slinun-L'infangs nicht singen, aber dann

sehen wir auch die Nothwendigkeit nicht ein, auf einer Berli-

ner Bühne Rollen zu singen, die irian nur in der allermangel-

hafiesten Weise leistet) kann, um so weniger, als Hr. Fischer

auch nicht die Persönlichkeit und dos erforderliche degngirle

und elegante Spiel für den Diavnln besitzt. Möchte die Di-

reclion, die ja sonst in so thäliger Weise für die musikalischen

Interessen ihres Ktnblissemenls bemüht ist. den Regisseur für

dergleichen Leistungen, wplche das Institut zu discreditiren au-

gellian sind, verantwortlich machen. Musste denn „Fra Dio-

volo“ durchaus gegeben w erden, auch wenn kein geeigneter

Darsteller der Tilelpnrtie vorhanden war? — Die übrige Auf-

lührung war eine durchaus lobenswerthe, besonders von Seiten

•ler Damen Barth (Zerline) und Egli (Pamela), so wie der

Herren Abiger (Lord), Egli und Rosrhiau (Giacomo und

Beppo). Hr. Polentz (Lorenzo), welcher seine Stimme mehr als

nothwendig forcirte, wahrscheinlich, uni die stimmliche Unzu-

länglichkeit des Dinvolo besonders bemerkbar zu machen, müsste

weniger affectirt und süsslich singen und spielen, seine Gesten

wie »eine Mimik streifen oll an das Outrirtu. Ensemble, Chor
und Orchester waren (adellos. — Ein gnstirender Tenor, Herr

Hartman n vom Hoflheatcr in Coburg, zeigte als Lionel in

...Martha“ und uls George Brown eine angenehme Stimme, die

freilich noch sehr der Ausbildung bedarf; bis jetzt klingt noch
Alles ohne Bewusstsein, mehr versuchsweise; für den George

Brown besonders fehlt die erforderliche Technik; auch das

Spiel verräth überall den Anfänger. Die Garten-Coucerte die-

ses Etablissements, unter persönlicher Leitung des Directurs

Hrn. Enget, erfreuen sich stets der grössten Thcilnnhme und

des lautesten Beifalls. Zu dem vortrefflichen Piston-Virtuosen

Herrn Legend re hat sich nun euch der OhoC-Virluose Herr

Le liier gesellt, über welchen wir ebenfalls ausführlicher be-

lichten werden. d. R.

Feuilleton.

New-Yorker musikalische Zustände im Jahre 1848.
Brief an H. Berlioz aus ..Croiehti$ and Quaccrf von Max

.Marctzek, deutsch von O. V.

(Fortsetzung.)

Am nächsten Morgen beabsichtigte ich, mich über den

Stand des Chores zu informiren, und erlulir auf meine Nach-
frage, dass die Proben dieses Troppeutlieils in einem am East

River*) gelegenen Speicher abgehulleu wurden, in welchem
zugleich die Zimmerleute, Maler and Schneider arbeiteten.

Diese Einrichtung war von dem Director getroffen worden,

damit Alle unter der wnchsnmen Oberaufsicht seines komme
de eonjianee, welchem der prunkende Titel: General • Intendant

von E. P. Fry’s Oper beigelegt war, stehen konnten. Der Ilr.

General-Intendant war zugleich Secrelair, Regisseur, Haupt der

Zimmerleute, Gatte der ersten Schneiderin, und ich möchte
Tast sagen, Oberkoch und Küchenjunge des Instituts, weuu ich

nicht darin etwas zu weit zu gehen befürchten müsste. Ich bitte

ihn deshalb um Verzeihung der Kränkungen wegen, welche

ihm mono Feder unwillktii lieh zugefügt hat.

Gioss ward mein Erstaunen, als ich den Speicher betrat

und nur einen einzigen grossen Raum /orfand. Die Zinmier-

leute hämmerten geschäftig, die Schneider begleiteten ihre Ar-

beit mit Ncgergcsängen, während zur selben Zeit diejenigen

Choristen, welche der Thätigkeit nicht abhold waren, ihre Pnr-

ticen sludirten. Was den Chordirector betrifft, so schien er

au frühes Autstchen gewöhnt zu sein, — einer, der hinge in

Paris und London gelebt, dar! es sogar sehr früh nennen —
denn obgleich es kaum 10 Uhr war, gab er bereits die unzwei-

deutigsten Beweise des bpiriluoseiigemisses kund. Bei meiner

Ankunft waren mehrere männliche Cbormitglieder mit dem Ge-

neral-Intendanten im Kartenspiel vertieft.

Sie mögen daher nicht mit Unrecht amielimen, mein lie-

ber Berlioz, dass dieser ehrenwerthe Mann ein entschiedenes

Genie war, und seine vielfältigen und so sonderbar vereinten

Pflichten für diesen Tag bereits ausgeübt hatte. Einige der

lür den Chor engagirten Damen tneilteu während dieser Zeit

ihre Aufmerksamkeit mit einer den ehrenwerthen Charakter

verbürgenden Unparthedichkeit in einu Beschädigung, gemein-

hin „Sirüruple stopfen“ genannt und in das Studium ihrer Par-

tieen, während andere, die etwas gesetzter und älter aussnlieu,

mit zwei Schucidcrburscheu in eifrigster Convcrsntion begriffen

waren, aus welcher ich genug vernahm, um zu der Auffassung

zu gelangen, dass sie sicli pm die Bedingungen eines Privat-

handelsvertrages drehte, in welchem die entwendeten Seiden-

stoffe und Kattune von Mr. Fry eine sehr hervorragende Rolle

zu spielen bestimmt waren. Als ich mich ernstlicher mich

dem ifestnndu und der Verfassung des Chores umsnh, ward
mir klar, dass der General-Intendant nicht allein sich der Ehre,

combinirte Aemter zu bekleiden, zu rühmen halle. Einige

Choristen, wie z. B. ein gewisser Signor Pnuselli, waren

zugleich als Schneider beschäftigt, während eine Schneiderin,

die sich des woliltöoenden Namens Vnlvnsnri zu erfreuen

halle, die Auszeichnung erfuhr, auch für Chnrparliecn verwandt

*) Ein den Lnng-Ulnud-biiiid und die Bay von New-Yoik
verbindender Muss, welcher die Stadt von der eincu beite begrauzl,
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zu werden. DioSe Tiieilung von Persönlichkeiten in verschie-

dene Functionen halte keineswegs einen immerwährenden Frie-

den zur Folge. Gelegentlich geschah es, dass zwischen zwei

hochgestellten Beamten, welche Uberschneider und Chordirector

waren, ein heiliger Streit entstand, über die Rechte, welche

dieser auf Kehle und Lungen, jener auf Augen und Finger die-

ser räthselhaften Wesen, die halb Schneider, halb Sänger wa-

ren, gellend machen wollto. Muss ich es hier sogen, dass ich,

der ich an das europäische System einer Operndirection ge-

wöhnt, völlig unbekannt war mit der wüsten Art und Weise,

wie mau hier zu Lando Theuter-Angolcgenheiten handhabte,

muss ich es sagen, dass meine Augen Alles, was um mich

her vorging, mit einem wahren Entsetzen anstierleu? Konnte

es möglich sein, dass ich wachte? Schien es nicht eher, als

ob ein grässlicher Alp mich im Schlaf drückte? Um mich von

meinem Zustand zu überzeugeu, ergriff ich eiue Nadel, welcho

Siguur Pauselli, der sich cbeu nach seiner Chorslimme umsah,

(ein erfinderischer Kupf, der seine eigeuo Stimme verloren,

hatte sie ihm unter dem Silzo forlgczogen) in einem halbferti-

gen Wamms hatte stecken lassen, und stach mich heftig in den

fleischigsten Tlieil meines Armes. Ich thal es, rnciu lieber

Berlioz, in der sicheren Hoffnung, mich aus dem Schlummer
zu orwecken. Ich stach auch wirklich mit so guter Absicht,

dass ich nicht bezweifele, mein Arm würde noch heute, nach-

dem viele Jahro verflossen, bei einer genauen Untersuchung

die Narbe der Wunde aufweisen können: Geuug, ich erwachte

nicht. Alles um mich her war nur zu wahr und unläugbar,

reino Thalsache und bona fidt Fleisch und Blul.

Nach Allem, was ich bis jetzt gesehen, schien mir eine

vollständige Relormation der italienischen Oper erforderlich.

Uin mit dem Besen des Relorinaturs den vorhandenen Uurath

nuskehren zu könueu, bedurfte es der Hand und des Willens

des Directors. Ich halte ihn uoch nicht gesellen. Er galt lür

mich bis dahin nur als Mythe, und ich beschloss, ihn sobald

als möglich mir zur wirklichen Person zu machen. Ich vcrliess

daher das Atelier der Schneider und Sludieozimmer der Cho-
risten, um meinen Weg zum Pächter des Aslorplace-Opern-

hauses zu nehmen. Es war dies Mr. E. P. Fry. Bei besagter

Wohnung angi longl, sandte icli meine Karte hinein und wurde
sogleich vorgelassen. Er war in seinem Privatzimmer und bei

meinem Eintritt gerade mit dem Ordnen seiuer Perrücke be-

schäftigt. Als er sich umw nudle, überschlich mich eiue un-

heimliche Ahnung, sein Unternehmen werde zu Grunde gehen,

eine Ahnung, welche vcrmuthlich durch die Erscheinung des

Directors hervorgerufen wurde. Niemals wäre ich dazu ver-

leitet worden, in ihm einen Operndirector zu vermuthen. Er

sah aus wie ein gewöhnlicher Gentleman, dem etwas Wunder-
lichkeit eigen ist, der aber durchaus die Tuurnure uicht zeigte,

welche nach unseren Begriffen einem Operndircclor stets on-

hnften muss. Gerade diese Tnurnure war es, beiläufig, welche

ich an Luniley, meinem letzten europäischen üireclor, stets be-

wunderte. Aeussere Erscheinungen trügen indessen oft und

verleiten zu Extremen, ich beschloss daher, mein Urtheil über

Fry's Fälligkeiten noch zurückzuhallen. Er cinpllug mich ziem-

lich gnädig uud die Conversation, welche sich natürlich um dio

Aussichten der nächsten Saison drehte, war bald im Gange.

Kr war, ich muss es bekennen, mein lieber Berliuz, ein Mann
mit guten Absichten, und wes ungleich seltener ist, ein wohl-

meinender Director. Unglücklicherweise verstand er gur nichts

von dem Geschälte, welches er enlrirl, und hatte noch dazu

weoig Lebenserfahrung gesammelt. Die Prinzipien seiner Ui-

rectionslührung, welche er offenherzig kundgab, waren wirklich

so naiv, dass sic mein tiefstes Mitleid iu Anspruch nahmen,

ln seiueu Plänen zeigte sich keine Spur von wahrer, männlicher

Energie, wenn auch gelegentlich ein Anflug von Eigensiun sich

bemerkbar machte. Lassen Sie mich jetzt zu den Haupltheileu

unserer U nterhallung kommen. Sie mag Ihnen den Beweis

liefern, dass, wie auch einzelne Details differiren mögen, die

Hauptzüge der Operndirectiunen in allen Welttheileu sich ähn-

lich sehen. Wurm diese Hauplzüge bestehen, wissen Sie so

gut, als ich, es wäre daher nutzlos, sie hier nochmals auf-

zuführeri.

Herr Fiy theilte mir mit, dass er für die nächste Saison

Signora Trulfl, Signor Benedetti und Signor Rossi engagirt

habe, drei beknuiile Künstler uud Lieblinge des New - Yorker

Publikums. Da er sie aber nicht leiden möge, so habe er sei-

ne!) Bruder W. H. Fry nach Europa gesandt, um Andere zu

engngiren. Ich wandte höflich ein, dass ein Liebling des Pu-
blikums, ob gul, schlecht, oder mitteliiiässig, vom Gesichtspunkt
des Directors aus als eino Quelle des Glückes zn betrachten,

und erst daun bei Seite zu setzen sei, wenn das Publikum
seiner überdrüssig geworden, oder wenn seine Forderungen an
die Direction so übermässig werden, dass eiu weiteres Engage-
ment keine besondere Aussicht auf Profit gewähre.

„Das mag Alles recht gut sein“, war seine Antwort, „so-

weit es ihre künstlerischen Verdienste betrifft. Diese Künstler

aber haben unter der früheren Directum von Sanqmrico & Pntli

sich geweigert, in einer \ou m inem Bruder cuinpuuirleo Oper
zu singeo“.

Als ich dies hörte, konnte ich mir leicht denken, dass

obengenannter Bruder jetzt ausgesamlt war, solche Künstler zu

holen, die sich dazu verstanden, seine Gomposituueit zu singen.

Zugleich erfuhr ich auch, dass mein Director seinen Irühcren

Beruf als Buchhalter in einem grossen Handlungslinuse lediglich

aus dem Grunde abgegeben halle, um vermittelst der Cnmpo-
silionen seines Bruders eine Oper zu elnhlireii. Er war so da-

mals, wie jetzt überzeugt, dass sein Bruder geradezu tiusersehen

sei, uicht nur der Schöpfer der Meludiu und Vorbote des gol-

denen Zeitalters der Musik diesseits des Occaris, sondern auch
der Diclntor des Fortschritts zu werden, welcher gegenwärtig

die Welt durchläuft.

Ach! mein lieber Berlioz, Sie können es ihm sagen, wie

beschwerlich und fast unmöglich ein solches Werk ist, nach-

dem die Kunst einmal in ihrer wahren Richtung einen Anlauf

genommen. Wieviel Genie und welch' hohe Begeisterung ha-

ben Sie auf einen in tnnncher Beziehung ähnlichen Gegenstand

vergeudet! Sie haben sich von Beginn Ihrer Laufbahn nbgc-

mOlit und vielleicht wenn Sie an dem fernen Punkte der 00er

Jahre angelnngl sind, fängt die Well au, zu empfinden, dass

ein grosser Meister aus ihrer Mille sciicidet. Dies sind di<*

irdischen Chancen eines Reformntnrs, denn als sohtier sind Sie

in mnncher Beziehung zu betrachten. Dies sind die Aussichten

in dieser Welt für ein erfinderisches Genie, wie Sie es in mu-
sikalischer Beziehung unzweifelhaft sind. Hr. Fry wusste da-

mals und ahnt auch jetzt uoch nicht, dass cs so ist. Ob sein

Bruder dieses Gcheimniss wollt je an sich selbst enthüllt lin-

den wird. (Schluss folgt.)

X a c h r i o I» t ** n.

Berlin. Hr. General-Intendant von Hülsen ist wieder hier

eiugetroffeo.

— Meyerbeer bat sich narh Eins begebeo.

— AI« der junge Componist Peter Cornelius sein« erste

Oper schrieb, welche hekanntllrb In Weimar zur Aufführung

kam, berichteten verschiedene deutsche und auswärtige Uläller,

der berühmte Maler Petrr von Cornelius hehr sich nun auch

als Componist hervorg-lhan; kaum iet nun bekannt geworden,

dass abermals eine Oper de« Coniponialen Corot lius, drreu Sujet

dem „Cid" enliiomnirn sein soll, Ihrer Vollendung nahe ist, «o

muss auch schon wieder der Onkel für den Neffen herhallen,

indem eine in Paris erscheinende Musik • Zeitung ihren Le-

•ero nilllheili, dass lt ctlibrt peinlrt Cornelius soeben eine drel-

aclige Oper vollendet habe.

— Das Gastspiel der Mitglieder des Friedr.-Wilhelmst Thea-

ters auf der Hamburger Thalia-Böhne bat Herrn Couiiesionsralh

De Ich mann In 20 Vorstellungen einen Erfolg von 20,000 Mark

geliefert. Gewiss ein erfreuliches Resultat!

Köln. In der letzten Sitzung der musikaliscbeu Gesell-

schaft batten wir den Genuss, das Trlu in B-dur (ür Pianoforle,

Violine uud Vlolouccll von F. Schubert io meislrrhafler Ausfüh-

rung durch die Herreu Breunuog, von KOnlgslOw und A.

Schrnit zu hören. Man kann sich kaum voratellen, welch* ei-

nen Eulhusiasmus diese so ausgezeichnet vorgetragene Cnmpo-

silion erregte! Wodurch? Ei nuu. weil sie den Strmpel des Ge-

Digitized by Google



254

Dies in dem fort und fort stiöinenden Flusse der anmuthigsten

Melodieeu tragt, uud weil sie ein wirkliches Trio mit Gleichbe-

rechtigung stier drei iostiumeote ist, wahrend die neueren Trio’s,

die von Mendelssohn nicht ausgenommen, uns wie Clavler-Aus-

züge von Sinfouieen Vorkommen, hei denen eine Violine und rin

Violoucello zwar zur Verstfiikung zu HOlfe genommen sind, In der

Regel aber nicht eiomnl das Tongevvühl des Piaoofortes durch-

driogen können. N.-R. M. -Z.

Breslau. Oie vereinigten Militärkapellen gaben im Volks-

garten zum Beslru der MitliAr-Peogioiiskasse ein Moustre-Coucert.

Die Musikchöre concertirleu auf drei verschiedenen Orchestern

und !. achten die einzelnen Piecen Ibeiis grtheill, theils vereinigt

zu Gehör. Die Masaentonwirkuogen waren namentlich hei

Meyerbeer’s „Königsberger Krönungsmarsrh" vom giöesteo Erfolge.

Dresden. iHoflheater.) Die Wiederaufnahme der nett elc-

studirten Oper von Dittersdoif: „Hieronymus Knicker“ gewährte

einen erheiternden Genuss. Ule Ausfühiung war seitens eäuimt-

licher Milwirkendeo eine lobrnswerthe.

Baden. Die Vorstellungen der komischen Oper nehmen

ihren Fortgang; nach den ,, Epreuve oillagcoist, Chalet. Pri aux

Cltrcf batten wir am 24. Juli die erste Aufführung der unge-

druckten eioaotigen Operette „Des Goldsrhmfeds Töchterleln“,

nach llhland von Foussier und Leroy, Musik von Membree. Am
27. Juli wurde der „Graf Ory“ gegeben. Man erwartet jetzt mit

Spannung die erste Aufführung der LiloifTschen Oper: „Narbel“,

welche allerdings bis zum September hluausgeschoben ist. Die-

jenigen, welche einigen Proben beigewohnt haben, wollen wissen,

dass die Oper viele originelle und erOnduugsreiche Nummern

enthält. Das Sujet Ist wieder eiumal der Kampf zwischen dem

guten und bösen Prinzip um eine Seele; der Satan leibt seine

HOlfe einem Ritter, um eine von der heiligen Cilcilia beschötzle

junge Zigeunerin zu verderben. — Mlle. Battu wird in diesen

Tageu hier erwnrtet. Mme. LaGraoge ist bereits aogekommen,

nicht aber um sich hören zu lassen, sondern um sich bis Mitte

August zu erholen.

Wiesbaden. Am 10. Juli fand hier das dritte Kursaalcon-

cert statt. Der Baritonist Slockbsusen sang Lieder von Schu-

mann; der Concertmeister David aus Leipzig Hess sich hören;

Mlle. Molnar sang eine Arie aus „Ernanl“; ausserdem traten

zwei Künstler aus Prag zum ersten Male auf, Hr. Franz Bendel

und der Guilarrtnvirluose Sokolowski. — Am 17. Juli galt

ein hiesiger Pianist, Pallat, ein Concert, in welchem folgende

Künstler uiitwirkten: der Tenorist Wachtel, der Baritonist \V.

Formen vom Hamburger Sladltbesler, der Concertmeister Bai-

deuecker, der Zilhervirtuose Grassmann, der Kapellmeister

Lux aus Mainz uud der Cellist Kellermann aus Kopenhagen.

Ems. Die Bouffes Parisiens spielen regelmässig Dienstags

und bonuabends. „11 Signor Fagotto •' wird hAulig repetiit. —
lieber die Operette „Lieschen und Frllzcheo", die Offenbach In

acht Tagen geschrieben hat, bringen wir !u nächster Nummer

Ausführlicheres. — Treu ui nun aus Wien war hier und wird

rieu „Fagotto“ zur Eröffnungsvorstellung selues Thenters am

15. August benutzen.

Frankfurt a. .71. Herr Kapellmeister J. J. Bott aus Meinin-

gen hat In dem Fest-Coucerle zur Feier des 25jährigen Jubiläums

der Mozart-Stiftung durch sein eminentes Violinsplel wahrhaftes

Furore gemacht. Ein von ihm selbst componirles Violir.concert

war ganz geeignet, die Vorlrefflichkeit des Künstlers nach allrri

Seilen hin in das hellste Licht zu stellen. Alle Stimmen kommen
dann überein, dass das Violiuspiel des Hrn. Bott der Glanzpunkt

des auoh in den anderen Theilen schönen Concerts gewesen sei.

Hamburg. „Herr und Madame Denis“, eine einactigo

Operette von Offsnbacb, war die lelzle Novität des Friedrich-

W'ilhelmstAdlischen Gastspiels, mit welcher dieses das luteress«

unseres Publikums neu zu beleben suchte. Das kleine Werk

gehört zu den aomutbigsteo Erscheinungen der Bouffos-Literalur,

und Ist durch die gefällige schmeichlerische Form seiner Melo-

dieen ein Rivale der beliebtesten Offenbachiaden. Unsere Berliner

Gäste wissen durch eioen gewissen Leichtsinn iu der Behandlung

derartiger Musikwerke deD perlenden Champagner-Charakter der-

selben noch mehr zu erhöhen uod erringen ihnen so selbst da

Erfolge, wo der Dichter oder Componist die Kritik überaiüthig

herausfordert. In „Herr und Madame Denis“ unterhielten vor

Allen Frl. Ungar als Lucile und Frl. liärtlng als Naoette durch

den heweguogsvollen Humor ihres Vortrags, durch welchen be-

sonders das Trinklied zu lauter Wirkung gelangte. Frl. Llmbaeb
lindst sich schwer in die Jönglingskleider Gastons, doch Ist Ihre

Erscheinung selbst hier eine angenehme. Als Sergeant 8ellerose

war uns Hr. Leszinsky eine willkommene Figur. Die Gesell-

schaft nahm mit dem „Orpheus“ Abschied.

Wien. Salvi bat, wie der „W. Zw.-Ael“ meldet, der ober-

sten Hoftheslerdirectioo einen ausführlichen Bericht über seine

im Interesse der deutscheu und italienischen Oper unternommene

Reise vorgelegt, der zugleich ein interessantes Licht auf die ge-

genwärtigen Theaterverbältoisse Europas wirft.

— Anton Rubinstein befindet sich gegenwärtig hier.

— im Kärntboerthorlheater wird für das Nameusfest des

Kaisers die Aufführung vou Gluck's „Iphigeoia In Aulis“ vorbe-

reitet. Dagegen soll die projeotirl geweseoo loscenirung des

Ballets: „Das schöne Mädchen von Gent“ unterbleiben. Im Laufe

der Saisoa sollen Gust. Schmidl's „Ls Reole“, Auber's „Marco

Spada“ und eine Nachinas-Oper Marschoer's gegeben werden-

Auch Brnedicl'a „Der Alte vom Bergo" soll in Aussicht genom-

men sein.

— Das Zögiingsconcert des Conservatoriums am 31. Juli

um 4 Uhr brachte die Ouvertüre zum „Freischütz“, Clavier-, Vlo-

liu- und Violonceil-Soli, Terzetten aus der „ZaubeiQöte“ und aus

„Wilhelm Teil“ und Schumnnn'sche Frauenquarlette. Nach dem

Concert fand die Verthelluug der Medaillen statt.

— Die Direction der Gesellschaft der Musikfreunde hat für

den II. August eine ausserordentliche Generalversammlung ein-

berufen. Die VerhandiungsgegenslAnde sind: I) Miltheilung der

Kaiserl. Eutechllessungen, mittelst weicher der Gesellschaft der

Musikfreunde ein Baugrund und das halbe ErtrAgnisa zweier

Staalelotterien gespendet wurden; 2) Mittheilung des mit der

Staatsverwaltung ahzuechliesseodeo Vertrages; 3) Ermächtigung

der Direction zur Ausschreibung eines betobränkleu Coucurses

zum Entwürfe von Bauplänen; 4) Ermächtigung der Direction

zur Eröffnung eines Credits für abfällige für deu Bauzweck be-

dingte Auslagen.

— Für die nächste italienirche Saison im Hofoperatheater
‘

sind vorläufig folgende Opern zur Aufführung bestimmt: Von Verdi:

,.lt Polio in masehtra" (neu), „Glovanon Guszinann“ (die aleilia-

nische Vesper) (neu), „Rigoletto, Trovetore“. Von Donizetlf:

Pernina. Lucrezis, Don Pssquale“. Von Rossini: „11 barbiert.

Cenereetola. Ilaliaai in Algtri••. nehsl mehreren andern Opern, di«

erst später bestimmt werden.

Prag. Nächster Tage wird Frau Kap-Young, erste Sän-

gerin dir deutschen Oper zu Rotterdam, ein Gastspiel an unse-

rer Bühne eröffnen; als erste Partie ist die Valentine in den

„Hugenotten“ bestimmt. —
Peatb. Richard Wagner's „Musikauffübrung“ gestaltete sich

zu einer der glänzendsten Huldigungen, die einem gefeierten

Maoue nur dargebracht werden können. Ein distinguirtes Pu-

blikum füllte die Räume des Hauses und empfing den Compo*
nisteu mit lange anhaltendem Beifall. Der Erfolg während des
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ganzen Abeoda war ein so Allgemeiner, dass es keinem Zweifel

unterliegt, Wagner habe vollständig durchgegriffen. Oie zu Go-

hör gebrachten Musikstücke lassen sich nach einmaligem Anhö-

ren schwer beurlhellrn, und so bleibt nur der Beifall zu consta-

tiren, den jedes der einzelnen Musikstücke erhielt. Gleich nach

der „Tnunbfluser'-Ouverlure brach der Sturm los und steigerte

elcb zu einem selten dagewesenen, als Kapellmeister Er kel dem

gefeierten Componisleo einen Lorbeerkrauz überreichte und der

Empfänger den Ueberreicher umarmte und zweimal küsste. Jede

folgende Nummer wurde In gleich beifälliger Welse aufgenommen

und von denselben zur Wiederholung verlangt und gebracht.

Besonders geO-len die Introductioo zum dritten Acte von „Loben-

grio", „Siegfried's Liebeslied" uud der „Walküren Ritt".

Paris. Am 20. Juli wurde endlich, ueuelnsludirt, die „sici-

lianischo Vesper" aufgeführt. Das Werk war zuerst im Jahre

1855 hier gegeben worden, vor dieser Zeit waren auf derselben

Bühne uur zwei andere Opern des Componlsten zur Darstellung

gelangt, „Jerusalem“ und „Louise Miller“; später folgte dann der

„Troubadour", nachdem er bereits sechs Monate lang auf dem

Repertoire der Italiener stand. 1855 machte die „siciliaoiscbe

Vesper" viel Glück, es war das Jahr der Ausstellung. Sophia

Cruvelll sang die Helene uud die anderen Partieen waren

durch Gueymard, Obin uud Boonehöe vertreten. Die beiden

Letzteren sind geblieben, für die Cruvelll ist Marie Sax, für

Gueymard Villaret eiugetreteu. Die Oper hat ausserordentlich

gefallen und zieht vnlle Häuser. Leider hat die Eiustudirung der

Oper zu einem Zerwürfniss Veranlassung gegeben, welches Verdi's

Abreise von Paris beschleunigt hat. Seit mehr als drei Monaten

hatte Verdi selbst die Proben seines Werkes geleitet. Nur zwei

Orcheslerprobeo hatten stattgefunden und Verdi hielt es für gut,

noch eine dritte Probe anzusetzen. Bei der ersten Nummer be-

merkte der Maöstro schon eine gewisse Unwilligkeit unter den

Geigern, er nahm davon keine Notiz, und erst als er hörte, dass

alle von ihm augedeuteten Nueucen übertrieben wurden, machte

er die bescheidene Anmerkung, dass er nicht begreifen köune,

was den Grund zu diesem Unwillen gegeben habe. Einer der Musiker

erwiederte: „Diese Probe Ist unnöthig; man könnte wohl darauf

verzichten". „Aber", sagte Verdi, „da ich sie verlangt habe, so

halte Ich sie jedenfalls für nolhwrndlg.“ „Das mag sein,“ ent-

gegnete der Musiker, „Jeder hat seine Geschäfte." „Ah," ant-

wortete der Maöstro, „Sie haben Ihre Geschäfte. leb vermutbete,

Ihre Geschäfte seien einzig uod allein hier; loh sehe, dass Ich

mich getäuscht. halte." Verdi lieas den Kapellmeister Dietsch rufen,

thellte Ihm das Vorgefallene mit, erhielt von diesem eioe ebenso

ungehörige Antwort, worauf Verdi sagte: „Nach einer solcheo

Erklärung habe ich hier Diehts mehr zu Ibuo, als mich zu ent-

fernen"; so nahm er seinen Hut uod ging fort. Seit jener Stunde

hat er das Opernhaus nicht mehr besucht uod weder der Gene-

ralprobe noch der Aufführung seiner Oper beigewohot. Verdi

hat sich nach seiueui Geburtsorte Busaeto begeben. Durch Mini-

alerialbefehl Ist Dietsch seiner Stellung als Kapellmeister entsetzt

uod an seine Stelle Georges Halnl berufen worden, welobre

bereits die dritte Aufführung der „sicilianischen Vesper" leitete.

Hainl ist ein vortrefflicher Cellist und war bisher Kapellmeister

in Lyon. Man konnte schwerlich eine bessere Wahl treffen.

Die grosse Oper gedenkt die Opern „Moses" uod „Gott uod die

Bajadere“ aufzuführen. — In der Opöra comique sind die beiden

neueinsludlrteo Opern cn vogue. Zum Debüt des neuengagirteo

Bassisten Bataille wird der „Kadi" gegeben werden. Der De-

bütant singt den Tambourmajor, Mlle. Girard die Virginle.

Auber ist dabei, seine Optr: ..La h'iances du Roi dt Garbf zu

beenden; wie es heisst, wird die Wiotersaison mit diesem Werke
eröffnet werdrn. Im Theäire Lyrique finden bereits täglich Io

den Nachmitlagsatunden Chorproben statt. Die Direction setzt

grosse Hoffnungen auf die „Trojaner" von Berlioz, welche mit

grossartigem Pompe in Scene gehen sollen. Die Engagements,

welche Bagier bis jetzt abgeschlossen hat, sind: Antonuoei,
Bassist In Lissabon, Nicolas, Tenorist, am Pariser Couserva-

torium gebildet, dann in Italien thätig und Mlle. Lombia, vom

hiesigen Conservatorium. Dagegen werden uns mehrere der frü-

her beliebten Künstler verlassen; Mine. Penco gebt an das San

Carlotheater in Neapel, Zucohinl, der berühmte Buffo, ist irnch

Rom eogagirt.

— Gaelano Gaspsrl, Componist von Kirchenmusik, Biblio-

thekar des Conaervalorlums in Bologna, ist zum correspondiren-

den Mitglieds der Academio der schönen KOoste ernannt worden.

— Camillo Sivori ist von hier nach Italien abgereist.

— Am 2. August 10 Uhr Morgens wird der Gesangverein

des Con8ervatoriums in der Kirche Saint -Eustachi eine dreistim-

mige Messe von Bazin aufführen. Die Soli werden von Bärbel,

Footauge und Chevalier gesungen. Hurand, Kapellmeister

io der Parocble, leitet die Aufführung; Batiste, Profrssor am
Couservatorlum, spielt die Orgel. Nicht minder interessant als

diese Aufführung war die, welehe Leon Duprez in einer Kirche

zum Besten der Armeu veranstaltet halte. Es wurde bei dieser

Gelegenheit eine neue Messe seiner eigenen Composition ge-

sungen. Das Werk zeigt maoehe treffliche Idee uud effektvolle

Combiuatiooen; besonders rübmenswerlh sind: Kyrie uod 0 Sa-

lutarit. Die Soli waren ln den Händen der Damen Brünett! uud

Bon I as, sowie der Herren Duprez, Bussi, Agnesi und Henry.

London. Paulioe Lucoa ist hier zweimal als Valentine in

den „Hugenotten“ aufgetreten und hat tioen Triumph errungeD,

wie selten eine Künstlerin vor ihr in London. Fast gänzlich un-

bekannt (denn der Engländer kümmert sich um die Grössen

Deutschlands nicht) kam sie hierher. Das Covenlgardentheater

war bei ihrem ersten Auftreten mit Neugierigen überfüllt, aber

schon nach dein Duette des dritten Actes jauchzte ihr Alles ent-

gegen; ihr Feuer entzündete die kalten Söhne Albion's dorgeslall,

dass sie in Beifallsstürme ausbrachen. Nur zwei Personen be-

trauern den Erfolg, Adelina Patti und ihr Schwager Maurice

Strako8cb. Schoo nach dem ersten Debüt der Lucca sprach mau
kälter von Adelina Patti, uod wir glauben, dass die Lueca sie

bald aus dem Felde schlagen wird. Jedenfalls ist Adelina Patti

nicht mehr Alleinherrscherin im Londoner Covenlgardentheater'

— Im Majestät8tbeater lat „Oberon" zu wiederholten Malen

gegeben worden. Hohes Interesse erregte die Aufführung von

„Flgaro's Hochzeit". Zum ersten Male auf hiesiger Bühne

erechieo Fräul. Liebhardt und zwar ala Susanne. Sowohl Io

musikalischer wio In dramatischer Beziehung ist ihre Leistung

eine treffliche zu nennen. Den Erfolg, den die Sängerin bisher

im Conoertssale gefunden hatte, wer nur der Vorläufer des

grösseren auf der Bühne. Obgleich im Anfänge nervös erregt,

wusste sie sich zu beherrschen und saog wirksam. Die letzte

Arle wurde stürmisch epplaudlrt, ebenso das Schreibduetl. Von

der übrigen Besetzung der Oper Ist virl zu sprechen überflüssig.

Fräul. Tletjeos ist eine vorzügliche Grälln und seng die beiden

Arien mit tiefer lonigkelt. Mlle. Trebelll war ein eulzückender

Cherubim und musste die Arie: „Ihr, die Ihr Triebe" wieder-

holen. Hobes Lob verdient Saolley als Graf Aimaviva, Gas*

aier (Figaro) und Bettlnl (Basilio) waren gute Repräsentanten.

Die Ouvertüre der Oper musste wiederholt werden. Ausser den

genannten Opern brachte das Majeatätsthealer noch die „Huge-

notten" uod den „Faust".

— In dem Conoerte vom 18. Juli Im Cryatallpallaate war der

Vocallbeil nur durch italienische Sänger ausgeführt. Mlle. Car-

Jotta Patti sang ein Bolero voo Raodegger, das Rondo • Finale

/
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nus der „Nachtw Andirrio", nusstrdem mit Signor Grazinoi rin

Duett «us de ai „Barbier". Mine. Kaulier-Did i6e sang die fOr

sie eigene componirte Arie aus „Diuorah" uod das Trinklied

nus „Lueiezin“, welch letztere« eie wiederholuii musste. Tarn*

berück saug die Arie; „ThrAuen, vom Freunde getrocknet" und

mit Graziani das Duett aus der „Stummen". l).-r Letztere saug

«Urin die Romanze drs Hoöl aus „Diuurah“. Ciampl endlich

trug eine ßufTo • Arie aus „Ceoereufoln'* vor. Der luslrumrnlsl*

theil des GuOCerl» bestand aus Wehei 's „Eury«utbeu"-Ouverturo

und der Introduclion des 4. Acts zu ShakeFprnrr'a „Sturm", von

Sulllvan
;
Lotto, der vortreffliche Geiger spielte Pagaului's Concert.

in Es und einen eigenen Concrrlwalzer.

Hont. Ungemeines Aufsehen macht liier der ganz extrmpo*

risirte Besuch des Pallete« bei Dr. Franz Liszt. Letzterer ver-

lies* Mitte de« vorigen Monates nach einer Krankheit die Stadt

und bezog einige Zimmer des jetzt verlassenen Duminiranrrklo-

sters bei der Kirobe Madonna del Rosario auf dem Monte Mario,

wo man die entzückendste Aussiebt auf dss zu Füssen liegende

Rom hat. Dort lebte er einsiedlerisch ganz seiner Kunst. Einige

PrAlaten berichteten davon dein heiligen Vater, und am Sonn-

abend den 18. d. M. begab sich der Pabst, nur begleitet von Msgr.

de Merode, einem Catnrriere segreto und einigen Guardie noblll

nach der Madonna dei Rosario, wo er erst sein Gebet verrichtete

und dann bei drin genialen Anachorrten erschien. Franz Liszt

Epirlte vor dem Papste zwei eruatc Compositiouen, eine auf dem

Harmonium, die andere auf dem Clavier. Ala er geendet, dankte

ihn) der Pabst auf das Liebenswürdigste und schloss mit den

Worten: „Es ist schon, dass Ihnen die Macht gegeben wurde,

den Gesang höherer SphArea ertOnen zu lassen, die schönsten

Harmoniert) bOren wir zwar erst dort droben." Mit grosser Theil-

nähme besah eich der Pabst verschiedene GegenstAnde des Ge-

machs, unterhielt sieb dann noch lAnger mit dem genlnlrn Künstler

und Verliese ihn, nachdem er ibiu seinen apostolischen Segen

gegeben.

Unter Verantwortlichkeit von E. Rock.

Novasendong No. 0.
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B. Schott’s Söhnen in Mainz.
Thlr. Sgr.
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U. d. Linden 69, erschien mit Eigenthums- und Auf-

führungsrecht:

Oper in 5 Acten von Dr. Ph. Wolff,
Musik von Dr. Ilerrmann ZopfT.

Vollständiger Gl&vler-Aosxag, Subscriptions-Prois nur I? Tblr.

Textbuch, Oavertare, Potpourri und eiozelne Nummern A 2? bis

15 Sgr.

Lcliirrste!le.
Ein junger, unverheiratlieter Mann, der «ich neben den gründ-

lichsten Studien in der Musik auch eine tiefe wissenschaftliche

Bildung angeeignet hat, und daher nicht allein in den Hnuptgc-

hieten der musikalischen Kunst, sondern mich den Zweigen der

Wissenschaft Unterricht zu "erthcilen vermag, sucht als Lehrer der

Musik eine Anstellung in einer Familie oder an irgend einem In-

stitute. Adressen bittet inan unter R. R. jt 4. poslc rest. Leipzig,

gcftilligst cinzusenden.
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Dr. JOSEPH SCHLÜTER,

Allgemeine Geschichte der Musik in übersichtlicher Darstellung.
(Leipzig, W.

Eine der jüngsten Nummer d. Bl. brnchle als Probe-

stück des genannten Buches einen Artikel über Franz Schu-

bort, welcher diesem Werke entnommen. Dn damals das

Buch eben erst in die Hände der Rednclion gelangt war,

so konnte von einem kritischen Uriheile selbstverständlich

nuch noch keine Rede sein. Jede Subjcclivilät musste aus-

geschlossen bleiben, und wir überliesscn es unseren Lesern,

^ sich nach dem einen Artikel ein Urlheil über die Darstel-

lungsweise des Verfassers zu bilden. Jetzt, nachdem wir

uns mit dem Inhalte des ganzen Buches vertraut gemocht,

ist cs nn der Zeit, auch unsere Meinung über dasselbe nus-

zusprecheu. In jetzigen Tagen eine Geschichte der Musik
>

%
herausgeben zu wollen, ist ein schwieriges, aber um so ver-

dienstvolleres Werk. Wir haben über einzelne Tbeile der

Musikgeschichte treffliche Darstellungen, wir haben nament-

lich dns vorige Jahrhundert ausführlich behandelt, ein gan-

zes, Alles umfassendes Werk aber fehlt uns, und neuere

wie neueste Zeit sind bis jetzt noch nicht gründlich im
Zusammenhänge behandelt worden. Wer es also unter-

nimmt, eine Geschichte der Musik mit aller Tiefe und
Gründlichkeit, welche die Sache erfordert, zu schreiben, der

erwirbt sich ein wirkliches Verdienst um die Kunst und

seine Beisteuer schlagen wir höher an, als ein Dutzend

neuer Opern, welche zur Aufführung gelangen.

Dr. Joseph Schlüter fühlte sich berufen, dieser Mann
zu seih, der uns dos Fehlende, der uns eine Gcschichle der

Musik liefert, die mit Terpander von Lesbos (670 v. Chr.)

anfängt und bei Rubinslein aufliört, und dies Alles in einem

Volumen von 206 splendid gedruckten Seiten gross 8°

!

Engelmann.)

Wir gestehen offen, dass uns der Titel des Buches mit der

geringen Seitenzahl im Widerspruch zu stehen schien, in-

dessen bedurfte es nur der Vorrede, um uns die Darstel-

lungsweise dos Verfassers zu veranschaulichen. Dr. Schlü-

ter knüpft an don vortrefflichen Kiesewetter, und hält es

für gut, erst dn ausführlich zu werden, wo Kiesewetler

nufhört. Dagegen lässt sich Nichts einwenden, wenn Dr.

Schlüter gleichwohl besser gethan hätte, dann nur eine

Geschichte unserer heutigen Musik zu schreiben. Er ist

übrigens unserer Meinung, indem er sagt, es wurde nöthig,

den inneren Zusammenhang der ganzen Geschichte der Mu-
sik und ihre Entwickelung nnchzuweisen; dns beweist, dass

auch Dr. Schlüter einsah, dass ein Alles umfassendes Werk
eine lang ersehnte Erscheinung wäre. Warum hat Hr. Dr.

Schlüter nun nicht zugleich eingusehen, dass man. um ein

solches Werk herauszugehen, ein Mann von gediegenem

musikalischen Wissen sein muss, dass man Theoretiker wie

Praktiker sein muss, dass man vor allen Dingen eine Selbst-

ständigkeit des Urtheils zu bewahren hat, welche mit erst-

genannten Qualitäten vereint, einzig und allein zum Zielo

führen kann? Das uns zur Beurtheilung vorliegende Werk
scheint dem Verfasser diese Eigenschaften abzusprechen.

Dr. Schlüter wollte dio heutige Zeit ausführlich besprechen,

und doch stellt dieser Theil des Buchos grado ihm das Testi-

monium paupertatis aus. Dio ältere Zeit zeigt Belesenheit

in Cilalen und mag als Anthologie für Werke über Musik
willkommen geheissen werden, nuch hie und dn eine gute

Zusammenstellung enthalten. Mit Schubert schliesst diese

Periode ab, jener in unserer Zeitung enthaltene Artikel ist

33
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nls Seitwanengesang des Werkes zu betrachten. Alles,

was nach Schubert vorfällt, was Hm. Dr. Schlfitcr keine

ausführlichen Quellen mehr bietet und sein eigenes Urtheii

in die Schranken fordert, erscheint mit einer dilellantenhaf-

ten Fahrlässigkeit und dabei in einem so arroganten Tone

nbgefasst, wie ihn die gute Sache wirklich nicht verdient.

Als Beispiel dieser Beurlheilungsweise heben wir die Stelle

über den Componisten Herold hervor (S. 159); es sind die

einzigen Worte, welche wir über diesen Componisten in

dem ganzen Buche finden:

„Unter Auher’s Nachfolgern hätte der zu Paris von

deutschen Eltern geborene Herold (1791 — 1833) die dem
Aeusserliehen verfallene Oper durch Einfachheit der Anlage

und die ihm eigene zarte Empfindung — Vorzüge, wie

sie in seiner lieblichen Oper „Marie“ liervortraten — ro-

generiren können, leider verstand er sein« Zeit besser,

nls sein Talent. Das Bestreben, Auber's Mittel und Ma-

nier zu steigern, erscheint virtuos in der leeren Lärm-

oppr ..Zampa“.

Das nennt Hr. Dr. Schüler die neuere Zeit ausführ-

lich behandeln, und die beste Oper eines Componisten. der

neben manchen Mängeln grosso Vorzüge hat, mit drei

Worten in den Kolli ziehen! Ist dadurch dein Publikum

eine Uebereicht geboten? Soll daraus der Laie etwas pro-

filiren (denn für Musiker geschrieben zu haben, kann Herr

Dr. Schlüter sich nicht selbst einreden wollen)? VV ir ga-

ben die paar Sätze über Herold nur nls Probe, geben aber

unseren Lesern die Versicherung, dass wir ihnen ähnliche

Urtheile dutzendweise aufzählen können, in denen Compo-
nisten von bedeutendem Talente pro et contra in der leicht-

fertigsten Weise mit drei Zeilen abgespeisst werden, wie

rnan kaum in einem musikalischen Adrcsskalender zu Werke

gehen würde. Von Otto Nicolai (S. 170) scheint der Ver-

fasser Nichts, als die Ouverluro zu den „lustigen Weibern“

zu kennen, wenigstens hebt er nur diese aus der ganzen

Oper hervor. Wir können hier den musikalischen Bildungs-

grad des Verfassers nicht genau untersuchen, wiewohl wir

persönlich sehr gering von ihm denken; auf noch niedrige-

rer Stufe jedoch scheint die Weltanschauung des Hrn. Dr.

Schlüter zu stehen, und er zeigt Tendenzen, welche ge-

radezu verächtlich sind. Dr. Schlüter documenlirt sich als

Feind der Juden, er trägt es offen zur Schau, denn er

spricht mit Hohn von den israelitischen Componisten; wahr-

haft lächerlich macht er sich allen Gebildeten gegenüber,

wenn er auf Seile 149 von dem, Ende des vorigen Jahr-

hunderts geborenen, Tondichter Simon Maver spricht, und

hinzufügl. dass derselbe kein Jude sei, so dass die Stelle

wörtlich lautet: „Simon Mayer (kein Jude) . . . bedarf

dieser Passus einer weiteren Erläuterung?

Der Religionshnss des Dr. Schlüter wülhet gegen

Meyerbeer, Halevy u. Offenbach; wie es Mendelssohn ergan-

gen wäre, wenn er in dem Glauben, in welchem er gebo-

ren war, auch gestorben wäre, sind wir begierig, zu er-

fahren. Hätte Dr. Schlüter den Styl Meyerbeer's angegriffen,

wie schon Mehrere vor ihm, so würden wir ihm vielleicht

noch unsere Achtung schenken können, wenn auch nls Gegner

seiner Ansichten; aber der Tod, in welchem er Meyerbecr

gegenüber tritt, ist ein durchweg gehässiger, in keifenden

Worten, wie rnan die niedrigsten Volksklasseit sie gebrau-

chen hört; ja, fast scheint nns das ganze Buch nur heraus-

gegi-ben, um dem Componisten der Hugenotten gehörige

Seilenhiebu versetzen zu könnert. Vor mehreren Jahren

hielt ein Leipziger Redacteur Vorlesungen über Musik, und

schmähte irr ebenso verwerflicher Weise Meyerbeer; der

aber war ein eifriger Anhänger der „neudeutsehen“ Schule,

welche es für ihre Pflicht hielt, den ihrem Helden gefähr-

lichsten Rivalen in Wort und Schrift zu verhöhnen. Was
diese Herren damit erreicht haben, ist bekannt; Meyerbeer

hlieb derselbe und seino Werke durchlaufen die Welt. Hr.

Dr. Schlüter ist kein „Zukunftsmusiker“, der Hass und die

Verachtung, die er Meyerbeer gegenüber aussprichl, sind

allein darin begründet, dass der Componist den Fehler hat

— ein Jude zu sein. Dass Niemand auf das Urtheii des

Dr. Schlüter sein eigenes bauen wird, ist uns sehr erklär-

lich; Einiges aus dem Buche führen wir hier an. um zu

beweisen, wie weit ein Schriftsteller sich vergessen kann.

Seite 134 nennt er die Musik zum Struensee ein bedeu-

tungsloses Füll- und Flick werk; dieses Werk, in welchem
jeder Tlteil den ausgeprägtesten Charakter trägt, nennt

Dr. Schlüter ein Flick werk! Auf Seile IGO beginnt der

Verf. sich speciell mit Meyerbeer zu beschäftigen; er nennt

ihn: „der von allen Nationen profltirende Jude“, sagt, jedes

seiner aufeinander folgenden Werke sei „überladener, aben-

teuerlicher, verrückter ausgefallen“. Zum Schlüsse sagt er

auf Seile 1 G 1

:

„Die Hugenotten und der musikalisch unendlich

schwächere Prophet scheinen uns schon deshalb ver-

werflich — unsere Zeit legt ja sonst auf den Inhalt des

Kunstwerkes, also auch auf das Textbuch der Oper ein

übergrosses Gewicht — weil hier der Jude zwei dunkle

Bilder aus der Geschichte der katholischen Kirche an

das Licht der Lampen gezerrt, Hochamt und Choral auf

das Theater gbracht hat. Vorn an's Proscenium stellt

er das Ballet, hinter die Cuulissen die Orgel. Hugenotten,

Prophet und Hnlevy's Jüdin sind die Tendenzopern des

modernen Judenthums gegen den demselben verhassten

Katholicismus.“

Das heisst in einem Federzuge Unsinn geschrieben! Erst

wird die Musik schlecht gemacht; als es damit nicht mehr
recht gehen will, kommt der Text an die Reihe, und da

Herr Dr. Schlüter es für gut hält, jetzt sich eine gewaltige

Miene zu geben, so möchte er sich gern als strenggläubiger

Katholik documeuliron. Nun, wenn Herr Dr. Schlüter wirk-

lich so fromm ist, so rnthen wir ihm zu seinem Seelenheil»

an, sogleich, nachdem er eino von den drei Opern, die sein

Gewissen so tief verwunden, gehört hat. bei dem ihm zu-

nächstwohnenden Geistlichen zu communicircn, uns nb<r

gfiligst zu gestatten, den ganzen letzten Passus der ange-

führten Stelle als Unsinn zu betrachten. Eine Tendenzoper

des Judenlhiims der katholischen Lehre gegenüber ist ein

Monstrum, weiches wir nicht begreifen. Dass Dr. Schlüter

die günstige Gelegenheit benutzt, die bestehende irrigo An-
sicht, Carl Marin von Weber habe sich über Meyerbeer,

seinen Studiengenossen, in missliebiger Weise ausgesprochen,

weiter zu verbreiten, ist natürlich. Bereits früher ist in

d. Bl. darüber Etwas gesagt worden, und zwar in dem aus

kundiger Hand geflossenen Artikel: „Meverbeer und seine

Zeitgenossen“. Der verstorbene Ludwig Rellslab brachte

diese Fabel, zur Zeit, als er noch Widersacher des Compo-
nisten war, auf’s Tapet, während die gesammelten Briefe

C. M. von Weber’s gerade das Gegenlheil nussprechen,

und schon den Erstlingswerken Meyerbeer's die vollste An-

erkennung widerfahren lassen. An Meyerheer knüpft Dr.

Schlüter in seiner Darstellungsweise Jacques Offenbach,

und sagt:

„Was Meyerbeer im Grossen, versuchte Offenbach

im Kleinen und er hat sein Redliches gethnn, den Ge-

schmack des grossen Publikums so recht bis in den

Grund zu verderben“

und nun folgen eine Menge von Krnflausdrücken, die hier

aufzuführeu uns der Raum mangelt. Offenbach mit Meyer-

beer in Vergleich zu bringen, erscheint uns völlig unstatt-

haft. Dr. Schlüter scheint es übrigens auch nur gethnn

zu haben, um ihn desto freier schmähen zu können. Audi

legt er ihm eino Wichtigkeit in der Entwickelung der Kunst-

geschichte bei, an die Offenbach, wie wir glauben, selbst

noch nie gedacht hat; seine ßouffonericen werden neben

den grossen Werken bestehen, aber dass sio von Einfluss
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nuf die Kunstepoohe sein sollten, glauben wir nicht. Der

Dritte ist Halevy, der sich „in der grossen Oper seinem

Glaubensgenossen Meyerbeer anschloss“. Seite 163 heisst es:

„Er erläutert diesen, sagt der so gern Parullele

ziehende Riehl, wie Marschner Weber. Wir meinen, der

Vergleich ist für Halevy viel zu günstig. Seine Haupt-

werk ist „La Juive", eine langweilige, in der Handlung
überladene, mit Marschner-Wngner’schen Elementen stark

versetzte Decinmalionsoper, musikalisch arm und moralisch

verwerflich.“

Das ist Alles, was ein Darsteller der neueren Musikge-

schichte von Halevy zu sagen weiss. Dr. Schlüior scheint

zu glauben, dass eine an Frechheit grenzende Kühnheit

nolhwendig ist, die Flachheit zu verdecken. Wir wollen

einmal am Schlüsse dieses Artikels zeigen, dass wir von

seinem Tone profitirl haben. Auf Seite 66 spricht Herr

Dr. Schlüter in einer Anmerkung von A. B. Marx’s „Gluck

und die Oper“, und nennt es „ein, man begreift nicht, für

wen und warum, ungewöhnlich prächtig ausgestatletes

Buch“. Kann man es uns dann verdenken, wenn wir

nicht begreifen können, warum und für wen Dr. Schlü-

ter's „Geschichte der Musik“ Oberhaupt im Druck er-

schienen ist? G. C.

Berlin.

Mi e r, u e.

(Königliches Opernhaus.) Mit dem 3. August wurde die

Königl. Oper nach sechswüchentlichen Ferien wieder eröffnet.

So sehr wir wünschen müssen, dass die Mitglieder die ver-

flossene Zeit zur Erholung, zur Befestigung der Gesundheit für

dio kommende Saison benutzt haben möchten, so können
wir doch nicht verhehlen, dass die Gastspiele unserer droi er-

sten Siegerinnen uns freudig berülirt haben. Wir sind durch

unsere kritische Stellung nur zu oft gezwungen, neben der

gerechten Anerkennung auch mäkeln und tadeln zu müssen,

wenn wir den Sängern und Sängerinnen wirklich nützen wol-

len; wir sind uns wenigstens bewusst, unsern Tadel nicht nur

allgemein ausgesprochen, sondern — wie es dem Sachverstän-

digen zukommt — slets motivirt, ja oft durcli Notenbeispiele

erläutert zu haben. Nichts desto weniger erfüllt cs uns mit

gewissem Stolze, in einer Zeit, in welcher Gesangskunst und

Gesangstnlent immer seltener wird, dio Mitglieder unserer Kgl.

Oper auch auf anderen grossen Bühnen gefeiert zu sehen;

wir gewinnen aus der Thnlsaclie die Ueberzeugung, dass wir

immer noch besser daran sind, als jene Bühnen, welche un-

sere Sängerinnen als Sterne erster Grösse preisen. Einen

Triumph der seltensten Art hat Pauline Lucca im Covent-

Gurden-Tlioater in London erlebt, dort, wo sie zu Ende der

Saison und nachdem sich das Publikum schon in Ovationen

für andere Künstlerinnen erschöpft halte, im Verein mit den

Gesangs-Celebriläten aller Länder erschien und von nllen Zei-

tungen als das eigentliche Ercigniss der ganzen glänzendeu

Saison gepriesen wurde. Wir können uns nicht enthalten,

wenigstens eine der vielen Stimmen zu citiren, welche in der

Fremde, wo man sonst für deutsche Sängerinneu nicht zu sehr

eingenommen ist, den Erfolg unserer Prima-Donna meiden;

so schreibt der Corrcspondent für dio Pariser Gabelte musicale

aus Londou: „Die Saison gehl zu Endo und man war erstaunt,

dnss die „liugenotleu“, dies Kapiinlwerk des Repertoire, diese

ebenso grandiose wie populäre Oper noch in Covent-Gardon

gegeben worden. Das hatte seinen Grund darin, dass Hr. Gye
uns eino Ueberraschung und zwar eine überaus angenehme

Uoberrasohung aufsparle, indem wir letzten Sonnabend auf dem
Zettet lasen: Zum ersten Male in dieser Saison „die Hugenot-

ten“ und zugleich „als erstes Debüt der Mlle. Paulino Lucca

iu London“. Es giebt wohl einige Eingeweihte, welche wuss-

ten, dass Fräul. Pauline Lucca, so jung sie noch ist, sich be-

reits eines grossen Rufes in Deutschland erfreut, dass sic ein

glänzendes Engagement bei der Kgl. Oper in Berlin hat und

dass sio es ist, welcher Gounod den seltenen Success seines

„Faust“ in der preussischen Hauptstadt verdankt; aber für das

grosse Publikum war sie eino Unbekannte. Wohl, sie war es

noch gestern; aber ein Wunder bat sich begeben und der

Name Lucca ist heute in Jedermanns Munde. Und cs ist

wahrlich ein Wunder, wenn man die Geduld, die Beharrlichkeit

die laogen und beständigen Anstrengungen kennt, deren man
bedarf, um in London zu gefallen und anerkannt au werden,

und wenn man weiss, dnss oiner Grisi, einer Mnlibran, einem

Lablnche nichts von alle dem erlassen blieb. Wenn man Frl.

Lucca betrachtet, fragt mau sich, ob es denn wirklich dieses

kleine Mädchen ist, welches die Valentine gespielt hot, diese

grösste, schönste und dramatischste Rulle, welche jemals ge-

schrieben worden und in welcher die Grisi, Cruvclli, Viardot

Unvergessliche Erinnerungen bei den Besuchern des Coveut-Gar-

den-Thealere zurOckgelassen haben, in welcher endlich heut noch

die Tictjens mit ihrer majestätischen Figur im Tlienler der Königin

glänzt? und unwillkürlich ruft mau sich die Worte iu's Gedächt-

nis», die man von Garrick sagte: „er ist klein, aber er misst

sechs Fuss, wenn er einen Shakespeare’scbon Helden spielt“.

Aber auch Frau Hnrriers- Wippern hat ihre Triumphe in

Prag und Leipzig gehabt und gaslirt im Augenblicke noch in

Aachen, ebenfalls mit dem grössten Erfolge. Und Fräul. de

Ah na, diu Drille im Bunde, hat das ebenfalls nicht leicht zu

befriedigende Breslauer Publikum zum Enlhusinsmus gebracht.

Wir registriren diese Erfolge mit all’ ihren Beifallsstürmen,

Hervorrufungeo, Blumen u. Kränzen gern, und wünschen, dass

unsere Künstlerinnen, aufs Neue belebt und nugefouert durch

das fremde Lob, nun auch wieder dnhiu streben werden, das

einheimische zu verdienen und zwar mit Dank gegen das

Publikum und die Kritik, unter deren schützenden Aegide sie

bedeutend geworden, mit Dank gegen das Königliche Institut,

welchos ihnen die Gelegenheit sich zu bilden iu so reichem

Maasso gegeben hat. — Nach diesen Abschweifungen kehren

wir zu unserem Hefcrenten-Amte zurück. Auber’s „Feenser",

dio gern gesehene Ausstattungs-Oper eröffncle den Reigen, das

Haus war — wahrscheinlich in Folge der vielen Fremden —
ganz gefüllt; die neuo Besetzung der beiden weiblichen Por-

tieen durch Frl. Gericko (Zeiln) und Frl. Müller (Wirlhin)

erschien gnnz zweckmässig. Besonders war Frl. Gcricke eine

reizende Repräsentantin der liebenden Fee und bemühte sich,

die Rolle in Gesang und Spiel zu bester Geltung zu bringen.

— Im „Tannhäuser“ gab Herr Coloman - Schniid (vom

Pesthcr Theater) dio Titelrolle als Gast. Wie wir dies schon

öller ausgesprochen hnben, bedauern wir stets, wenn ein Sän-

ger zuerst in dieser Partie vor uns erscheint; es ist unmög-

lich, nach derselben ein umfassendes Uriheil zu geben, da sio

zu wenig gesangliche Stellen bielet. Herr Colnmnn-Schmid

hnt eine kräfligo und umfangreiche Stimme, deren Höhe nur'

etwas gepresst und gegen die anderen Lagen nicht ausgiebig

genug erscheint. Dio Dcclnmntioo war eino verständige und

die Aussprache klar und deutlich
; der Ausdruck konnte an einzelnen

Stellen mehr Wärme zeigen. DcrGnst sparte seine Kräfte besonders

für dio Erzählung des 3. Actes nuf und das Publikum lohnte ihm

hier durcli vielfachen Beifall. Ilr. Colomnn-Schmid besitzt ne-

benbei auch eine für das Heldenleuor-Fnch sich empfehlende

33 *
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Gestalt, den Bewegungen ist noch mehr Freiheit und besonders

(irazie und Rundung zu wönschen. Was der Gast als Sän-
ger zu leisten im Stande ist, doröber müssen uns, wie obeu

gesagt, andere Rollen belehren. Frfiul. de Ah na (Elisabeth)

wurde in freundlichster Weise empfangen und führte ihro Par-

tie in gewohnter Weise lobenswerlh durch. Die übrige Be-

setzung war die frühere. d. R.

Feuilleton.

New-Yorker musikalische Zustände im Jahre 1848.
Brief an H. Berlioz aus ..Croichtit and Quaotrt" von Max

Maretzek, deutsch von G. C.

(Schluss.)

Als sich unsere Conversnlion später auf Publikum und
Presse wandte, erklärte sich mein Director als persönlicher uud
unversöhnlicher Feind von James Gordun Bonnett, dem Heraus-

geber des „New-York Herald“. Er crgrifT diese Gelegenheit,

mir zu bemerken, dass er nicht allein entschlossen sei, Bcnnett

und dem Stabe der Mitarbeiter seiner Zeitung den Eintritt in

die Oper zu verweigern, wenn sie nicht an der Kasse bezahlt

hätten, sondern auch gesonnen sei, in kein Blatt eine Anzeige
zu setzeu, mit welchem James Gordon Bennctl in irgend wel-

cher Beziehung stehe. Nun war zu jener Zeit der „Herold"
lOr New-York, was die „Times“ für London; Ihatsöchlich war
er eine Nothwcndigkcii.

0 bejammrrnswerther Mann, dachte ich bei mir, als ich

dies hörte. Was bildest Du dir ein? Du möchtest den Ruf
von Künstlern, die nach Deiner eigenen Meinung Lieblinge des

Publikums sind, dadurch untergraben, dass l)u ihre Vorstellun-

gen nicht anzeigst in einem Blatte, welches, wie Du ebenfalls

einräumst, eine grössere Verbreitung hat, als irgend ein anderes
in der Stadt, jo vielleicht in der Union erscheinende Journal?

Ohne zu wissen, welche wirklichen Verdienste oder Män-
gel die in Rede stehende Zeitung aufzuweisen hat, schien mir
ein solches Verfahren so sonderbar, dass ich, obschon ich aus
Höflichkeit meine Missbilligung unterdrückte, doch nicht umhin
konnte, die Frage zu stellen, welches der Grund zu einer so
entschiedenen Feindschaft, wie er sie eben an den Tag gelegt,

sei. Auf meine Frage erhielt ich die Antwort, dass Mr. ßenuett
einige kritische Bemerkungen über seines Bruders Oper „Leo-
nnrn“ nach Aufführung derselben in Philadelphia geschrieben,
oder halte schreiben lassen. Sie wissen, mein lieber Berlioz,

dass ein halber Tropfen Crolnnöl hinreicht, die Verdauungs-
Organe eine Zeit lang zu zerstören; ebenso erzeugen zuweilen
die geringsten Lappalien die heftigsten Wirkungen, und Ur-
sachen, die harmlos erscheinen, bringen nicht selten die ent-

setzlichsten Resultate hervor. Vor ungefähr 4000 Jahren lebte

in Griechenland eine fashinnnhle Dame, welche als bewunderns-
wertho Schönheit galt. Ihr Name war Helena. Diese Helena
nun, obgleich eino verhelralhete Frau, setzte sich in den Kopf,
mit einem jungen Trojanischen Stutzer, Namens Paris, eine Lie-

belei anzufarigen. Diese, obgleich unmoralische doch nicht un-
gewöhnliche Handlungsweise ihrerseits, hat bis auf den heuti-

gen Tag eine unaufhörliche Kette von Unfällen, Cnlamiläten und
l.atastrophcn hervorgerulen, welche aller Wahrscheinlichkeit
noch weitere 4000 Jahren dauern werden, wenn das Weltall
so lange bestehen sollte. Ich glaube, Sic Indien zu hören.
Dieses Lachen eben ermuthigt mich, in meinem Vergleich fort-

zufahren.

Ohne diese Liebelei hätte sicherlich keine Entführung slnll-

gefunden, und Entführungen hoben immer böse Folgen. Warn
dio Entführung nicht gewesen, so würden die Griechen wohl
nie Troja belagert haben. Ohne Belagerung hülle Troja nicht
erobert werden können. Nur die Eroberung Trnja’s veranlagte
Aencos da\ onzulnufen, mit dem väterlichen Vorfahr auf dem
Rücken. Wäre er nicht so schnell, nls es ihm mit dieser

Bürde möglich war, davongelaufcn, so halte der fromme Sohn
des Anchises sich nie davon träumen lassen, sich in einein frem-
den Lande niederzulassen, wozu er als Colonist nicht berech-

tigt war, und folglich hätten seine Nachkommen unmöglicher
Weise Rum gründen können. Ohne die Stadt mit den sieben

Hügeln halte es wahrscheinlich kein allgemeines Kaiserreich

gegeben. Wäre aber das allgemeine Kaiserreich von Dauer ge-

wesen, welche Chancen hätte die Vergangenheil der Römisch-
Katholischen und Apostolischen Kirche bieten können? Wäre
die Römisch-Katholische und Apostolische Kirche nicht aus dom
Schoosse der Zeit hervorgegangen, so hätte die Well weder
Päbste, noch Inquisition, Auto -da -fe’s, Cardinöle, Erzbischöfe

oder Jesuiten aufzuweisen. Was wäre, gestatten Sie mir die

Frage, ohne Jesuiten und Erzbischöfe wohl aus den Irländern

geworden? Wären die Irländer keine Nation geworden, wir

würden niemals den Namen des Erzbischofs Hughes gehört

haben. Wöre er Dicht da, so wäre das Know-Nothiugthuro,
angenommen, es sei jo geboren worden, eines schnellen Todes
sicher gewesen *). Wer kann daher sagen, was in den näch-
sten Jahren die Päbste, Irländer, Erzbischöfe, Jesuiten, Know-
Nothiugs und Young America im gemeinsamen Streben hervor-

bringen werden. Erlauben Sie mir, mein lieber Berlioz, Ihre

Aufmerksamkeit auf den progressiven Einfluss, welchen die

höchst unmoralische Flucht Helena’« auf alle Angelegenheiten

der westlichen Hemisphäre ausgeübt hat, seien sic religiös,

social oder politisch, zu leuken. Genau so und ganz in der-

selben Weise, wie Helena’» faux-pas die gesammte Verwirrung
hervorgi-rufen hat, so hat die Entwickelung des musikalischen

Geschmacks in dem Hirnkasten W. H. Fry’s den Sanmen nus-

geslrcul, aus welchem der für diejenigen Zuschauer, welche
mit all’ dem nichts zu Ihun haben oder halten, spasshalle und

höchst vergnügliche musikalische Streit empnrkeimte. Seine

Oper „Leonore" war ohne Zweifel die einzige Ursache, welche

den Bruder dazu bringen konnte, eino Dircction zu übernehmen,
ln Parenthese mag die Bemerkung überhaupt Platz finden, dass

sein mir ang<-botencs Engagement mich veranlnsslc, Europa zu

verlassen. Diese Operudireclion erschuf eine Reihe von Zwi-

stigkeiten (Sie schütteln Ihr Haupt uud sagen traurig: „Wir
hatten daion bereits genug"), lührlc thüllichc Beleidigungen,

Prozesse, Urtheile und Vollstreckungen, Verläumdungen und
Schmähschriften, literarische und musikalische Erneuten herbei,

und schenkte einem Zeitungskriege, der bereits 9 Jahre dauerte,

das Lvbuu, in welchem tnolir Dmle verschwendet uud Verstand

vergeudet wurde, nls alles Blut, welches veigossen und mehr
als alle MeiiMlu-nlebcu, die in den Kriegen der Griechen uud
Trojaner geopfert worden. Die Schluchten wurden auf beiden

Seilen mit solcher Helligkeit gekämpft, dass gauz N'W - York

davon angeslcekt wurde und sich in Partheien (heilte. Eine

Klasse der Gesellschaft, die Aristokratie, dio diesseits des

Oceans die Rolle eines (möchten Blutsverwandten von Fauhourg
St. üermain und Western! spielt, liess sich bekehren, die Oper,

oder besser die italienische Oper, als eine der höchsten Lebens-

bedürfnisse zu belrachfen. Eine andere uud viel zahlreichere

Klasse blieb übtig, die in ihren Tendenzen mehr demokratische

Gesinnungen kundgnb. Thals, weil die Oper ein kostspieliges

Vergnügen war, das nur Denen zusagte, die wohlgespickle Bur-

sen trugen, hauptsächlich aber durch den Ton, welchen der

Herold anschlägt, beeinflusst, erkennen sie in ihr eine autirepu-

blikanische Einrichtung uud verdammen sie ohne Zaudern. Es

möchte also scheinen, dass, nach neunjährigem Streiten, Pro-

zessiren, öffentlicher und geheimer KriegslOhrung, crsl der erste

Act dieses Dramas beendet ist. Musikalische Spekulationen

haben gehlten, und der Geschmack für die Oper wurde nn

Keime erstickt, einzig und nilein, weil W. H. Fry den Einfalt

Imlle, eine Oper zu schreiben und auf die Bühne zu briugeu.

und James Gordon ß.'imett nicht musikalisch genug war, um
sie zu würdigen, oder, wie mau mir sagte, nicht Ignorant genug

war, um sie mit gutem Gewissen hcrausstrcichen zu können.

*) Know-Nolhings sind diejenigen, meist von Irländern Abstam-
meinten, die das geistig aufspriessendo Element in Amerika un-

terdrücken wollen, überhaupt der deutschen Einwanderung einen

Hemmschuh aulegen möchten. Erzbischof Hughes In New-York
gilt als das Haupt dieser Vereinigung. (Vornerk. d. Uebers |
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Xaehrichten.
Berlin. Soeben Ist im Vertage von Code In Stuttgart er-

schienen: „Geschichte des Ctavierspiels und der Clavlerlitaratur“

von C. F. Wellzinaou. Das Werk ist vom Verfasser Sr. Hobelt

dem Forsten tu Hobeotolleru-Hechingen gewidmet.

Aachen. Am 6. und 7. September wird hier das erste SAu-

gerfest des rheinischen Sängerbundes gefeiert werden. Bei dem

damit verbundenen Wetlsingen werden such Gesangvereine aus

Antwerpen, Brüssel, Gent, Lüttich, Brügge, Namur u. s. w. u. 8. w.

eoueurriren.

Breslau. Das tu Ende gegangene Gastspiel des Fräul. de

Ahua hatte sich durchweg der allgemeinsten Tbeiloabme des

Publikums tu erfreuen, uod der Erfolg der Siugerln eteigerle

sieb von Vorstellung tu Vorstellung.

— Unsere Stadt, Schlesien und wohl das gante deutsche

Vaterland Ist eioer seiner grössten musikalischen Zierden be-

raubt worden. Der Königl. Muslkdirector Adolph Friedrich

Hesse bat em 5. d. M. nach langem Krankenlager das Zeit-

liche gesegoet. Die Kunde von dem frQhen Hiolritte dieses

wahren Meisters der Musik wird den grossen Kreis seiner Freunde

und Verehrer mit tiefer Trauer erfüllen, und namentlich wird

uosere Stadt io ihrem wehrhaft künstlerischen Musikleben für

lange Zeit den Verlust eluer so bedeutenden Kraft Im Reiche

der TOne scbmertlioh empQuden. Hesse, unstreitig einer der

berühmtesten Organisten und Compontslen für sein Instrument,

war am 30. August 1S09 in Breslau geboren, bst also seine

ruhmvolle Laufbahn In seinem fast vollendeten 54. Jahre ge-

schlossen. Die Darstellung seiner grossen Bedeutung für die

Kunst, wie die seioer Bildung, Kulwickcluug und mächtigen In-

dividualität wollen wir einer anderen Feder anhelmsleltao; aber

das dürfen wir unseren wehmutbsvollen Worten noch binxufügen:

euch das Leben hat eioeu wackeren, biedoren, frohen Monscheo

verloren. (Schl. Zig.)

Dresden. Mailiot's Buch: ..La mmiqut au thidirf" bringt

einige Milthellungro, die such für Deutschland von Interesse sind.

Es stellt sich dabei heraus, dass die übertriebene Concentrirung,

wie sie in Frankreich euch In den Kuuataustalteo herrscht, keine

Freundin der Kunst Ist. Bis tum Jahre 1802 waren von der

grossen Oper 212 Opern angenommen, von denen bis 1827 nicht

10 aufgeführt waren. Im Jahre 1827 besass die grosso Oper 23

angenommene Werke (worunter Motarl, Üpontinl, Rossini, Halevy.

Auber, Chelard). voo deoen bis jetzt nur zwei („Macbeth" und

„Die Stumme von Portici") zur Aufführung kamen und 23 für

ewige Zelten liegen bleiben. Eine Uebersicht von 1802 bis 1862

ergiebt jährlich 2—3, bisweilen 4 Aufführungen neuer Opern,

Von 1850 bis 1861 wurden 24 Opern in 82 Acten aufgeführt, was

ungefähr 7 Aclo pro Jahr ausmacht. Von diesen Opero wurden

B aus dem Deutschen oder Italienischen übersetzt, oder für die

Kaiserliche Akademie arrangirt, also nur 16 Originalopero aut-

geführt; wenig genug für die reich dotirte Anstalt. Denn die

grosse Oper kostet dem Staate jährlich 1,200,000 Francs, also

14.400.000 Francs in 12 Jahren. Von dieser Summe darf man

gegen 5,400.000 Francs fOr das Ballet ahziehen und es bleiben

daher für 24 Opero 9 Millionen. So bst deon jede Oper

375.000 Frsnos, jeder Aot 109.757 Francs gekostet.

Mönchen. Das ComitA für das Arlirolheater hat sich auf-

gelöst, die Actieozeichnungrn sind zurürkgenotnmeo, uod die

von deo Comitemitglirdcrn für die Geschäftsführung vorgeschos-

aeDeo Gelder zurückbezahlt. Hervorgetretene Sonderiulrresseo,

ja selbst confrssionelta Rücksichten (I) sollen Im Comlt6 schon

seit längerer Zeit Zwiespalt erzeugt und endlich das bOcbsl un-

erfreuliche Resultat berbeigeführt haben.

Brannsehwelg. Fräul. Fraokenberg trat zum ersten Mals

Mittwoch den 22. Juli Im „Troubadour“ als Leonore und zum
zweiten Male Sonntag den 26. Juli als taabella tu „Robert der

Teufrl" auf. Schon als Leonore erdete sie grossen Beifall, mehr

aber noch als laabella; sie sang mit ihrer klangvollen sympathi-

schen Stimme derart, dass sie das Publikum vom Anfang bis zu

Ende gleich befriedigte; ebeuso war ihre äussere Erscheinung,

sowie ihr correctes Spiel so reizeud, dass sie sowohl nach jeder

Scene, als auch nach den Actechlüssen stürmisch gerufen wurde.

Wolfenbaitel. Die Herzogi. Intendanz halte uns recht tauge

das Vergnügen einer Oper Io deu kleinen aber netten Räumen

uuseres Scblosstheaters voreuthalteo, bis endlich am 30. v. M.

dieser lange gehegte Wunsch uod zwar In ausgezeichneter Weise

erfüllt wurde. „Lucia" war auuoucirl mit Frl. Fraokenberg In

der Titelrolle, welche io der benachbarten Resident ein längeres

Gastspiel mit aussergewüholichem Erfolg eröffnet bst. Nun, wir

glauben, dass der der jungen Dame hier gespendete Beifall auf

gleichem Niveau des der Residenz Stand. Io den Herreu Weiss
und Tbelen begrüsslen wir alle Bekanule, die ihres Sieges stets

gewiss sind. Hrn. Theodor Meyer als Edgsrdo lernten wir als

eineo Singer voo Rouline und viel Geschmack kennen, der sieb

des lebhaftesten Beifalls zu erfreuen hatte. Uta Arie des letzten

Actes: „Dies Herz, das heiss und treu geliebt" dürfte wohl kaum

zart loniger zu GehOr gebracht werdeu können, als es diesem

Künstler gelang. Jedenfalls sind wir der Herzogi. Hoftliealer-

lutendanz, wie deo betreffenden Künstlern, zu besonderem Dauke

Verpflichtet.

Baden. Die Oper: „Des Goldschmids TOcbteileiu“ von Mein-

bree hat gefallen. Der Text Ist der Ubland'scheu Ballade ent-

nominen. Der Compooist bat eigentlich mehr geihan, als (Or

das Sujet oOthlg war; mau erkenul In vielcu Nummern der Par-

titur deo Sachkenner. Die Musik ist ansprecheud und originell.

Die beinerkeuswertbesten Nummern sind: Der lotroduclionschoi

der Goldschmiede, die Alle des Lehrlings und besonders das

grosse Duo zwischen deo Grafen und Marie, welches nur eini-

ger Kürzuogeu bedarf. Die Mitwirkendeo, Mita. Heurion, Milo.

Faivre, Mengal uod Fronten! zeichneten sich aus. — Die Lltoll*-

sehe Oper wird nun doch früher, als man erwartet, zur Auffüh-

rung kommen. Die Probeu mit Orcheeter haben bereits begon-

nen. Wie es heissl, werden die Directoren Perrio und Carvslbo

aus Paris der ersten Aufführung beiwohnen. — Mme. Charton-

Demeur ist zu deo Proben voo 8eriioz’s „Benedict und Bealrice*,

bereits angekommen. Die Aufführung soll am 14. d. Mts. uuttr

persönlicher Dlrectloo des Compoulsten stattduden. — Der Buf-

(osäoger Bertbelier macht hier Furore uud singt Im Theater iu

den ZwtachenRcten.

Wiesbaden. Zur Feier dte Geburtstages des Herzogs vou

Nassau fand am 25. Juli ein grossariige8 Musikfest statt, in dem

Vieuxtemps, Jsell, Mme. Dua t ins n n *.M ay er aus Wieu, Th.

Wachtel und der Hsrfeiivirluose OberthOr aus London mit-

wirkten. Alle Plälzo waren im Voraus verkauft, dreihundert

Personen mussten ahgewlesen werden; noch nie hat liier ein

Coucert so viel Anziehung susgeQbt, denn man bot für ein Bil-

let 60-70 Franken. Das Programm bildeten: Coucert von Vieux-

temps, Duo concertaot von Vieuxtemps und Jaell, A-moll-Con-

cert von Schumann. Die beldeo Künstler haben noch einmal

im Concert am 28. Juli zusammeogewirkl, am 31. fand das Con-

cerl des Geigers Wieniawskl statt. — Mme. Tedesco ist

augenblicklich hier anwesend.

Ems. Wir erwäbutau bereits In der vorigen Nummer der

Operette „Lieschen uud Fritzchro'Y welche Offenbach in Folge

eioer Welle in seht Tagen compouirl bat. Das Sujet ist ein

einfach ländliches. Lieschen, eio Landmädcben aus dem Elssss,
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kehrt oach ihrem Dorfe zurück und trifTl auf dem Wege dorthin

einen juugeo Baueroburscheu, Kritzchen. Im Laufe der (Joler-

hallung ergieht sich, dass beide Geschwister sind, eio Umstand,

der sehr fatal ist, da io ihnen ein GefQbi von mehr als geachwi-

sterliohrr Zuneigung erstanden ist. Schliesslich klArt es sich

auf, dass Lieschen nur die Cousine ist und — was nun folgt,

versteht sich von selbst. OlTeobach bat dazu eine ländliche

Ouvertüre von ausgeprägtem Coiorit geschrieben, ferner eio Lied.fOr

Kritzchen, eine niedliche Arie für Lieschen, ein Duo, welches bei der

Aufführung wiederholt werden musste, dsnn eine Arie: „Die

Stadt* und Landratte" und ein Kloalduett. Mlie. Bouffar und

Jean* Paul theilteu die Lorbeeren der Aufführung.

tipaa. In dem letztea Juliconcerte liessea sieb im ftedou-

tensnale u. A. der Pianist Magnus, die Sängerin Mlie. Laurent

und der Buffo Fauvre hören. Clo guter Vioiluiat, Maurice Leen-

ders spielte eine Fantasie Ober den „Trovatore“ und eine andere

spanische von Leonard mit vielem Geschmack. Leeoders ist

ein Schölrr von Leonard und bat seine künstlerische Laufbahn

mit Erfolg betretcu.

Homburg. Am 23. Juli fand hier Im Kurssale das glän-

zendste Concert der Saison statt, fn die Lorbeeren des Abends

theilteu sich der Pianist Wieoiaweki, der Coocertmeister David

aus Leipzig, Frl. Zirudurfer und der Baritonisl Heil. Der Letz*

tere sang Lieder von Mryer und Abt. Frl. Zirndorfer sang eine

Arie aus der Oper „Weiberlreue“ vea G. Schmidt. Am meisten

applaudirt wurde ein Terzett aus dem „Nachtlager io Granada“.

Mains. Am 2 August fand in der zu diesem Zweck festlich

geschmückten Fruchtbnlle das erste SAngerfest des mittelrheinl*

sehen Sängerbundes unter Mitwirkung der K. Preuss. Mustkchöre

der hiesigen Garnison s'att.

Frankfurt a. M. Jesohko, der bekannte Kapellmeister

des Oesterrrichischm Regiments Baron Wernhardt, ist hier plötz-

lich gestorben.

Wien. Offaubach hat seine för das KArnthnerthor*Theater

bestimmte Oper vollendet, uod die Partitur am 30. v. M. Director

Salvi ührraendet. Die Oper führt den Titel: „Armgard, die Gei-

ster des Rheines", grosse romantische Oper in drei Acten, Text

von Nuilter, deutsch von Alfred von Wolzogen.

— Marschner's (unterlassene Oper „der Sängerkönig Hiaroe"

welche in der nAcbsten Zeit Im Hofoperntheater zur Aufführung

kommt, dürfte nicht verfehlen, in der musikalischenWeit beson-

deres Aufsehen zu erregen, da dieses letzte Werk des Compo-
nisten eine Meoga reizender und pikanter Meiodieeo enthalten,

und auch das Libretto ebenfalls zu den besten seines Genres zu

zAhien sein soll.

— Gelegentlich der Jubelfeier des K. K. Hofoperntbeaters

am KArothner-Thore berichteten wir, dass am selben Tage vor

70 Jahren Mozart's „Zauberflöte" zum ersteo Male aufgeführt

wurde. Dleso Mittheilung bedarf in sofern der Berichtigung, als

wohl die Oper an diesem Tage zum ersten Male im K. K. Hof-

opernlheater aufgeführt wurde, aber Überhaupt zum ersten Male

im Orlober 1791 auf dem alten Theater an der Wien im Slah-

reobergischen Freihause über die Bretter gegangen Ist. Sie war
im Jahre 1793 auf diesem Theater schon über 100 Mal aufgeführt

wordeo.

— in einer seloer schöoslen uod gediegensten Rolleo, die

sowohl nach gesanglicher, wie nioht minder nach schauspieleri-

scher Beziehung Ober seine übrigen Kunstlelslungen emporragt,

als Arnold in Rossiul's „Teil", eröffnet« Theodor Wachtel ein

lAngeres Gastspiel im Hofoperntheater. Die Verbannungsfrist von

drei Jahren, seit der er die Hofbflhne nicht betrat, hat ihm in

der Gunst des Publikums, das sehr vertreten war, nicht den ge-

ringsten Eintrag gethan, es verfolgte die an Glanzpunkten so

überreiche Leistuog des Gastes mit liebevollster Aufmerksamkeit

und sichtlichem Entzücken und lohote dieselben mit rauscheu-

den, enthusiastischen Beifallbezeigangen zu wiederholten Malea.

Wachtel lat im Vollbesitz seiner seltenen Stimme unverkürzt

geblieben. Dasselbe wunderbare Material mit seiner Tonfülle

und Klangfarbe. Derselbe Schmelz, derselbe Reiz im verbnuchru-

deu Piaoo, dieselbe Krnlt In seinem iinponlrendeo Forte, und

dies Alles gehoben von Feuer und seelischer Empfindung, adelte

den Vortrag. Der Erfolg des Gasles war auch diesmal ein ent-

schieden sieghafter. Der übrigen Darstellung gebührt gleichfalls

die wArmsle Anerkennung. Frl. Krauss zAhlt die Mathilde zu

ihren besleu Leistungen. Ihr von tiefer musikalischer Empfin-

dung gehobener Grsaog ist stels edel uod raaasavoil und von

dramatischem Ausdruck belebt. Die Spanuunog, io weicher die

Zuhörer diesen weihevollen VortrAgeo lauschten, löste sich fest

nach jeder Arie in stürmiachen Beifall auf, deu auch Hr. Wach-

tel oft mit ihr thellen musste. Nicht minder Aoerkennenswerlhes

leisteten die Herren Meyerbofer und Bigoio und die Daiutn

Belteiheim und Teilheim und das Ober alles Lob erhabene

Orchester. (Bl. f. M )

Graz. Das hiesige Theater wurde vom ateiriseben Landes-

aussebusse von Ostern 1864 au auf si-obs Jahre Hro. Ed. Krei-

bich verliehen.

Ischl. Die ausgezeichnete Pianistin Frl. Aalen gab hier am

23. Juli ein zahlreich besuchtes Concert; die Lriatung der Mit-

wirkenden wie das auserlesene Piogramm fanden rauschenden

Beifall. Es wurden folgende Piecen nuageführl: Adagio aus der

Cia-moll-Sonsle von Beethoven, gespielt von Julie von Asten.

Arie aus „Rinaldo" von IIAndel. „Au den Sonnenschein" von

Schumann, gesungen von Fr. Idn Flatz. Variationeo, Op. 142

von Schubert, gespielt von Julie von Asten. „Suleika" von Men-

delssohu. ..Canzonetta“ (17. Jahrh ) von Snarlsltl und „An die

Musik" von Schubert, gesungen voo Fr. Ida Flatz. „Nachlaück",

Op. 23 von Schumann. Moment musical von Schubert Valae

As-dur von Chopin, gespielt vou Julie voo Asttn.

Rotterdam. Frau Ellinger, die Gattin des Tenoristen, ist

für das hiesige Hofthealer als erste SAngerlo engaglrt wordeo.

Lüttich. Die slAdtische Verwaltung hat Herrn Etlenoe

Sonhre als Anerkennung seiner Verdienste um die Organisation

de* letzten Festes eio Geschenk gemacht, bestehend aus zwei

Candeiahero und einer Pendeluhr, deren Sockel folgende Inschrift

trägt: „Die Stadt Lüttich dem Director des Könlgiiohen Cooser-

valorlums. 7. Juli 1863".

Brüssel. Joseph Dupont, der Bruder de* Pianocompoolsteo.

hat mit einer Cantate deu Preis gewonnen. Der erste Tbeil cou-

trastirt In frappanter Weise mit dem zweiten durch die verschie-

denen Stimmungen, welche In Ihnen ausgedrückt sind. Die Chöre

greifen mächtig In das Ganze und werden im drillen Theile gross-

artig. Im September wird die Cantate zur Aufführung gelangen.

Neben dieser Cantale g> wauneu die Componisleu Hubert! und

Ghelmbre Anerkennung.

— Vier CornetblAser aus der Kapelle des Herzogs zu Sncbstn-

Coburg sind augenblicklich hier und concerlireu. Sie helaseo:

Funk, Lelnbos, Gräfe uod Weinkauff. Sie haben sich be-

reits vor dem Könige hören lassen, der sieb über ihre Leistun-

gen Io anerkennender Weise ausBpracb. Ibr Vortrag zeichuet

sich durch das Ensemble und die Präcision aus. Man glaubt, nur

eio einziges Instrument zu hören.

— Auf Wunsch mehrerer Gesangvereine wird das voo der

Reunion Lyrique veranstaltete Preissfngen erat am 26. September

stattfinden. Die Vertheilung der Preise erfolgt am 27. September.

Paris. ‘Die ..Academie Imperiale“ hat einen Verlust durch

den Tod der Tänzerin Emma Llvry erlitten. Emma Livry xog
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sich bei einer Vorstellung der „Stummen von Portlcl" Brand-

wunden tu und stnrb nach lAngerem Leiden nm 20. Juli Abends.

Die Leichenfcieriicblteltrn ffinden am 30. Juli um 10 Uhr io der

Klrobe Hotte Dame de Loretle etstt. Alle NolahtlllAten batten sich

daselbst versammelt, und die Mitglieder der Oper hatten sich

bereit erklärt, die Todlenmesse tu singrn für die dahlngescble-

drtie Collrgin. Das „Llbera" von Planlade und das ..Pie Jteu"

voo Panseron wurde von Vlllaret, Warot, Marie, BoooehAe, Obio,

Beival, Cataux, Bonnesseur und den ersten Choristen der Oper

gesungen. Nach der Cerenionie bewegte sieb der lange Zug nach

dem Kirchhofe Montmartre und am Grabe sprach der Balielmei-

ster Pellpa einige Worte, welche die Anwesenden tief ergriffen.

Fast hAlte dieser Trauerfall noch ein tweiles Opfer gekostet.

Als nftmlich FrAuieln Marie Sax aus ihrer Wohnung die Treppe

hiuabstleg, um der Trauerfeier beituwohuen, verfehlte sie die

ersten Stufen derselben und etQrzte von der ganten Hohe herab.

Bewusstlos und arg beschfidigt musste die KQnstlerin forlgelra-

gen werden. Da die Künstlerin seit dieser Zelt das Bett hOten

muss, ohachon glücklicherweise der Unfall keine schwere Folgen

hat, so müssen bis tur Wiedergenesung die Aufführungen der

„slcillanlseheo Vesper“ unterbrochen werden. Die Oper gab

dafür In der vorigen Woche „Lucia" und die „Stumme“. Die

Proben der Oper: „Der Gott und die Bajadere“ haben begonnen.

Mlle. Laure Fonts und Warot sind Im Beeilt der Hauptrollen.

Dietacb, der frühere Kapellmeister, erhftlt eloe Pension voo

3,300 Franktn und für dlrsrs Jahr sein volles Gehalt. Der neue

Kapellmeister Hainl wird bereits io Lyon vermisst. Um seinen

früheren Dirrotor eluigermnassen tu eutscbAdigen, bat Halol es

bewirkt, dass der Tenorist Dulaureoa schon am 1. September

dorthin geht. — Carrier Ist an der komischen Oper engagirt.

Das Repertoire ist noch Immer dasselbe; jetzt wird es sich viel-

seitiger gestalten, denn die Dirrcllon bat dem Tenoristen Acbard
für August den Urlaub abgekauft. Ausserdem werden die Pro-

ben zur Oper: ..Lee amourt du diable•*, für welche Grlsar mehrere

neue Stücke compoulrt Jial, eifrig betrieben. Die Rolle des Ariel

ist im Besitz des Frl. Galli-Mariö, welche sich dieselbe an-

gelegen sein lAsst. Die Ausstattung »oll brillant werden. Ba-

gier benachrichtigt das Publikum durch Circular, dass, da die

Abonnenlenlisten des Theaters verloren gegangen seien, Dieje-

nigen, welche für die vom 1. Octoher bis I. April dauernde Sai-

son Logen oder Plätze wünschten, eich bla zum 15. August zu

melden haben. Es werden wöchentlich 5 Abonnements- Vorstel-

lungen staltdnden, mithin die Vorstellungen ausser Abonnement

fortfallen. Das Abonnement ist narb Belieben für eine Anzahl

voo Vorstellungen pro Woche zu erhalten. Die Ausgabe der

Logen findet im Srptember statt, zugleich mit dem Programme

der Saison. Es Ist übrigens noch möglich, dass Mme. Penco
hier bleibt, jedenfalls ist die Nnchricbt, dass sie mit Neapel be-

reits abgeschlossen habe, irrig. Ca Ilion, ein junger Tenorist,

der im Cooaervatorium schon den zweiten Preis erhalten bat, let

für drei Jahre am Th6Atre Lyrique engagirt worden.

— Eduard Wolff, der Pianocomponist, lat von seiner Kunst-

reise hierher zurüekgekebrt, nachdem er bis nach Buckarest ge-

reist war.

— Ferdinand Schön bat eine Clavierfaotasie mit Orchester-

Begleitung Ober Motive der Oper ..Santa Chiara•• geschrieben

und sie dem Herzoge von Sachsen-Coburg gewidmet.

— Viele Künstler waren jüngst in der Kirche Saint-Sulpiee

versammelt, um einen jungen Organisten, Wtdor, aua Lyon, tu

hdreo. Er spielte sieben Piecen, darunter von HAndel, Hesse nod

Bach. Der juoge Maoo zeigte sich von der vorlhcilbaftesten Seite.

— Maie. Corlnne de Luigl, Schülerin Roaeloi'e, Ist oaob den

BAdern Deulachlends, Italiens und der Schwelt gereist, vermutb-

lioh, um tu concerliren, denn In ihrer Begleitung Ist der Geiger

Parflli, der Im Winter In den Tuilerieu eich bat hören lassen.

— Ambrnlse Thomas, welcher durch Unwohlsein verhin-

dert wer, der Einladung nach Straseburx tum Musikieste Folge

tu leisten, ist jetzt wieder ganz hergestellt und begieht sich tur

Prelsverlhellung in der Musikschule nach Metz, welche am 9. d.

elatlQoden sollte.

— Mme. Albonl und Gardonl sind aus London zurück-

gekehrt.

— Die kleine Salonoper von Godefroid: ..A deux pas du

bonheur". welche hier stete gefallen hat, lat mit demselben Er-

folge j-tzt auch auf dem kleinen Theater in Vichy aufgefflbrt

worden. Mlle. Faivre gab die Betly, Caatel den Sir Georges. —
Die Pariser Garlenconcerte blühen; Arbao diriglrt in den Champt

Elytitt und führt mit seinem trefflich geschulten Orchester grosse

Werke, wie z. B. „Ta!iobAuser“-Ouverlure und gleich darauf die

Polka ..La tonde du Brasilien

"

auf. Musard ist der Herrscher

lui Pri Caltlan und welea auch diese Concerle durch die Vielsei-

tigkeit des Programms anziehend zu machen.

— G. Perelli, der Pianist, welcher ln Baden so viel Furort-

mschte, ist wieder hierher zurückgekehrt.

— Mlcbel Carr6 wird sich demnAchst mit Mlle. .Berthe

Barettl vermAblen.

— Mlle. Salnt-Urbaln, welche an der Italienischen Oper

engagirt war, wird sd Stelle der Mme. Ugelde zu den Bouffea

Parisiens übergehen.

Strasabnrg. Luolen Dumontet, Harfenvirtuose, welcher

1649 Im Pariser Conaervatorium deu ersten Preis gewonnen halte,

ist zum Lehrer des Harfeospiela am btesigeu Conaervatorium er-

nannt worden.

London. Das Coventgardentbeater bat seine Saison beendet;

viele der Künstler haben London bereite verlassen; Mlle. Batlu

Ist nach Paria gereist. Frl. Lucca ist nach Berlin zurüekgekebrt,

nachdem aie noch zum dritten Male als Valentine entzückt hat.

Ronconl let naoh Madrid über Parle gegangen und Adelina

Pattl bat eich mit Ihrer Familie nach der Schweiz begeben, um
dann epAter in Hamburg, Im Winter Io Paris uud Madrid zu

singen. Die Küostlerin trat in der letzten Woche Io zwei neuen

Rollen auf, ala Adina und Regimenlatochter. Natürlich entzückte

aie und die hiesigen Zeitungen, unter Ihnen ia erster Reihe der

„Morning Star“, widmeo Ihr ganze Spalten. WAhrend Covent-

gardeu’s Pforten geschlossen «lud, spielt Mapleson Im Majestöla-

Thrater rüstig fort. Zwar ist seine Saison auch in wenigen Vor-

stellungen beendet, doch vermuthet men, dass er noch einen be-

deutenden Cyclus eröffnen wird. In den jüngelen Vorstellungen

that 6ieh Mozarl'a „Don Juan“ hervor; die TietjeDS sang die

Anna, Luise Mlchal, Elvira, Mme. Volpini, Zerline, Juan, Gas-

aier, Ottavio, Gtugllnl; als Leporello debutirte Marcbeai.

Noch Ist eines Auftretens der Artöt als Travlata zu gedenken;

mau staunte hier Ober das höbe dramatische Talent der Künst-

lerin, welche bisher nur als Regimeulstocbter erschienen war. Mit ihr

sangen Giugliol und Santley. Von den Künstlern des MajestAlsthea-

ters Ist Santley vom Director auf ein ganzes Jahr engagirt wor-

den, kann also nicht mehr in der Nationaloper auftreteu. (Auch

diesen Einzigen musste die Englieh Opera Aseociation noch ver-

lieren!!) — Therese Tietjeos wird Ende August io der grossen

Oper in Paris die Vslentine singen.

— Im Verlege von Booaey und Sons wird demntchst ein

Oratorium von Schacbuer erscheinen: „Israels Rückkehr von

Babylon".

— Man merkt, dass der August gekommen ist; die musika-

lischen Hallen werden stiller, die Hauptsaison bat Ihr Ende er-

reicht uod nur einzelne Nacbzügltr leasen noch von eich hören.
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— 01» Londoner Academy of Muiic h*t In St. James Hall

ein Privatconcert veranstaltet, uud zwar hatten die Eleven der

Muslkaltademie es unternommen, das Programm zu fallen. Quan-

titativ war fOr alles Mögliche gesorgt. Von höherem Interesse

war das Concert, welches Luise Michal gegeben hat. Ausser

der Concerlgeberin wirkten mit: Jenny Lind, Desiröe ArlOt,

Zella Trebelll, Mlle. Volplni und Aleasandro Bettln!; Solo-

Instrumentalsten waren die Herren Charles Halle, Gold-

aehmldt, Auer und Daubert, ausserdem accompagnirlrn

Arditi und Plnsull. — Signor Sch ira schreibt eine neue

Oper für die italienische Bahne; auch Wallace. der vom Conti-

nent zurQckgekehrt ist, bringt ein neues Werk fOr das Covent-

gardentheater mit; wie es heisst. Ist er bereits mit einem neuen

Produkte beschAftigt.

— Alfred Mellon glebt jetzt einen Cyclus voo grossen

Concerlen im Coventgardentheater. Am 10. August sollte das

erste derselben slnttflnden.

— Io der MaliuAe der schwedischen SAngerin Mathilde

Enequist zeichneten sieb neben der Concerlgeberin der fran-

zösische Flötist de Vroye, Herr Reichardt und die GebrOder

Wilhelm und Eduard Ganz aus. Die Letztgenannten spielten

unter allgemeinem Beifalle die „Preziosa“-Fantasie IQr 2 Flügel

von Mendelssohn und Moscheles. Herr Eduard Ganz, Kammer-

musiker In Berlin, ist bereits dorthin zurOckgekrbrl, nachdem er

sich vorher noch io mehreren Concerlen hat hören lassen und

Oberall volle Aoerkeonung gefunden hat.

Törin. Vor einigen Tagen wurde hier Id der Kirche Saint-

Philippe eine Todtenfeier für den verstorbenen Compouisten

Felice Rossl veranstaltet. Oie sSmmtliehen SchOler des Verstor-

benen nahmen daran Antheil und wirkten tbeils Im Chor, thelle

Im Orchester mit.

* — Am Theater Gerbino hat eine Oper von Pedrolli: ..Gatrra

in qualiro •• ausserordentlich grfalleD. Oie Oper wurde von Sgra.

Poszi und den Herren Canlonl und Bottero gesungen.

Florenz. Gounod's „Faust'* soll im Herbst am Theater

Pergola zur Aufführung gelangen. Mlle. Boschettl singt die

Rolle der Margarethe; auch Parma, Gmue uod Turin sollen die

Oper angenommen habeo. ,

— Der Herzog voo San Clemente bat wiederum einen Preis

fOr eine religiöse Compostllon ausgeschrieben. Vioceoso Mainl

hat eine Osterhymne gedichtet, welche zum Texte dienen soll.

Oer Herzog hat durch Circular alle Professoren und Componisten

von dem Preisausschreiben benachrichtigt. Die Composition soll

vierstimmig aein, die loatrumentirung die der Mozarl'schen Mes-

sen für kleines Orchester. Oer Styl soll Io dem klassischen

Genre sein, breit und grossarlig, wie der Stoff es gebietet; das

Unheil wird durch das Königliche Institut hiesiger Stadt gespro-

chen werden. Der Preis iet 8,000 Franken. Oie preisgekrönte

Compositioo wird unter Direction von Geremia Sbolei zur Auffüh-

rung kommen. Oie Compositlonen müssen, mit einem Motto vei-

seheo, vor dem 31. Decemher 1863 elngesaodt sein.

Barcelona. Oer berühmte Cootrabassist Botteslnl ist für

das hiesige Lyceumlheatrr als Kapellmeister engagirt worden.

Bagier aus Paris wollte den Künstler ebenfalls für diesen Posten

gewinnen, kam aber zu spSt.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

In unserem Verlage sind erschienen:
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1^ H

& wmk
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Ho. 1-31, k 7-11 Bogen.

a a. wmm*
!?§ O ®
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Ho. 1-18, k 51- 9 Bogen.
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Orpheus,

Oper im Clavier-Anszage zu 2 Händen.

13} Bogen.
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• Nothwendigkeit der Studien in der Harmonie.
Ffir Sänger und Sängerinnen!

Von

Flodoard Geyer.

Es ist eino Art Volksglaube, dass, wenn Einer nur
Stimme hat, er nun auch schon ein Sänger sei. Freilich

ist es dos Erste, was er haben muss, ober nur der An-
fang von einem langen Liede.

Man hat die Stimme wohl Öfters das Instrument des

Sängers nennen hören. Nun jo
;

allein wer ein Instrument

hat, der kann es doch nicht etwa mich nun schon spielen?

Es spielt sich nicht von selbst. Der Unlersrhied ist hier

nur der, dass der Sänger sein Instrument stets bei sich

hat: es geht mit ihm, wohin er geht und es ist er selbst.
Natürlich muss dos Instrument Ton, richtiger zu sagen,

Klang haben. Dieser muss von Ffille, Weichheit, Run-
dung, herzgewinnend und, was dergleichen mehr, sein, wo-
mit wir uns in diesen Zeilen nicht zu beschäftigen haben.
Die Sache ist zunächst da, mag sie auch noch ungehobelt
sein. Dafür kann und mag sie ja veredelt und verbessert

werden, befreit von ollem Uebel, Heiserem, Pfeifendem, Klos-

sigein. Hiermit wird man jetzt, boiläufig gesngf,bald fertig: man
geht zu einem Pathologen oder Physiologen, zu einem soge-
nannten SÜmmendoclor. Da wird einem der Kehlkopfspiegel
angehelten, der Schlund besehen und Dir das Horoskop,
richtiger das Laryngoskop gestellt. Das fällt in der Regel
sehr zu Gunsten nus. Denn im Vertrauen gesagt: diese

Herren wollen auch leben. Wer nun aber wahrsagen will,

und dos thuri sie doch auch, der wird erst dann belohnt,

wenn er gut Glück und Zukunft verheisst. Bald werden
olle Fehler entfernt sein, dafür werden sie besprochen u. s. w.

Aber singen — kannst Du nun darum wieder doch noch
nicht. So viel ist jedoch bewiesen und das hol er gesagi

:

„Du linst Stimme, eine schöne gottvolle Ducatenslimme,

einen Mund und Schlund, woraus Dir ohno allen Zweifel

dermnleins das reine Gold und Naphtha herausquillt, spru-

delt, fliosst, strömt“.

Nun gut. Du bist jetzt Sänger, hast eine garanlirle

Stimme. Singo nun einmnlt Ah, will es nicht gehen?

Ja, da tostet es sich nicht so sicher, wie auf dem Piano,

herum, wo wir bloss zu greifen brauchen, um Ton zu ha-

ben, Ton von Höhe und Tiefe, in jedem beliebigen Abstnnde.

Nicht einmal, wie bei andern Instrumenten, etwa Violine,

Flöte, wo ich auch noch so ziemlich tasten und lappen

kann. Sondern, wer singen will, soll, obwohl kein Licht

brennt, doch richtig tnppon und treffen, soll wissen:- So
ist die Quinte. Nun stecke auch einmal in Dir ein Licht

an und singe einmal die Quinte! Hast Du sie, daun eino

verminderlo und nun eine übermässige; singe eine Terz,

grosse, kleine, übermässige, verminderte. Ehe so einmal

die Intervnllo ordentlich feststehen, da wird schon eino ge-

raume Zeit vergehen. Gehör ist sehr etwas Gutes, wahr-

lich ja, aber doch immer mehr nur in Beziehung nuf dio

einzelne Melodie, nicht nuf die Harmonie und die darin er-

scheinenden, oft äusserst schwierigen Verhältnisse. Man-

cher hat mit seinem Gehöre und Nnlursinne schon etwas

recht Brauchbares ausgerichlet. Wie verhält sich aber

dieser Ton, dioser Lauf zum Grundton; was ist Ober-

haupt der Grundton, was die Tonart und wann oder wie

verlassen wir den Grundton und die Tonart? Dies sind

Fragen, dio über den Nalursinn hinnusgehen! ln filteren

Opern war allerdings das Arienlinfte und die Melodie vor-
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herrschend. Da konnte mit gutem Gehör noch etwas aus-

gerichtet werden. Und doch wird es jeder Musiker von

Fach bewundern, auf welche Weise es Sänger und Sän-

gerinnen möglich gemacht haben, ohne musikalische Bil-

dung Arien, wie die des Don Ollavio im „Don Juan“:

„Ein Bond der Freundschaft“ oder gar der Donna Elvira:

„Mich verlässt der Undankbare“ auch nur den Noten, nicht

dem Sinne nach zu singen? Ebenso war aber auch die

Modulnlion ehedem geringer, weil die Componislen mehr
im Haupttone blieben. In neuesten Opern ist die Auswei-

chung aus dem Hnupltone so ousschreilend, dass sich selbst

der Musiker von Fach kaum darin zurecht findeu kann.

Armer Sänger, wie ergeht es Dir da! Singe mir einmal

jene Stelle im „Propheten“, in der Kirchenscene, wo es

heisst: „Seines Lichts heil'ger Strahl!“ Es sind nur Ac-

corde, die darunter liegen, Figuren sind nicht damit ver-

bunden, ebenso ist auch der Gesang nicht Ggurirt. Aber
es muss der, welcher das singen will, nicht bloss die

hellste, klarste Vorstellung von den Intervallen, sondern

auch von den Tonarten, endlich auch von der Enharmouik
hoben, sonst ist er schon bei dem dritten Tacte so voll-

ständig gemacht, dass er aus dein Irrsaale der Modula-

tion nicht herauskommen wird! Aehnlich lassen sich unter

andern auch bei Spohr und Bad zi will im „Faust“ Stel-

len nnchweisen, worin der Sänger, falls er bei allem Gehör
und Musiksinn, sirh nicht dessen bewusst geworden ist,

was er zu singen hat und in welchem Verhältnisse dieses

Oberhaupt zu der Harmonie steht — verloren ist. Er wird

nicht aus dem Labyrinthe herauskommen ohne Kenntniss

der Verhältnisse, in welchen dio Harmonie zu einander in

Beziehung tritt.

Wir sehen ein, dass das Rein- und Richtigsingen nicht

bloss die Folge von Slimmo ist, zugegeben auch, dass sie

schön, dass sie von Gesundheit und Frische sei, ebenso

wenig nur von gutem Gehör, sondern dass es eben von
dem Musikalischsein überhaupt abhängt.

Welches sind denn nun aber endlich die Studien, welche

dazu verhelfen, sich in solchen Fallen zurecht zu finden?

Es sind die, welche man so gewöhnlich General-
bass nennt. Diese Studien machen bekannt mit der Har-

monie, den Accorden und deren Weiterführung, mit den

Dissonanzen, den Leitelönen. den Modulationen 11. dgl. Was
die Harmonie belrilTl, so liegen die schwierigsten Ver-

hältnisse in der Zusammenstellung von Tönen zu einer Me-
lodie in der Regel in ihr. Nur in so fern sie dies thun,

sind sie dem Componislen gestaltet oder wird er sie sich

erlauben. Viele ältere Lehrbücher beginnen deshalb da-

mit, dem angehenden Componislen die verbotenen Wcgo
in der Führung der Intervalle zu zeigen; z. B. die über-

mässige Quarte: c-fis. Sie ist allerdings der Tonleiter fremd,

aber in dem ausweichenden Accorde a-c-fis vorstellbar und

sangbar. Was im Accorde liegt, ist eben ausführbar. Nur
muss ich den Accord kennen, worin es enthalten ist. Also

Accordkenntniss! Sio ist dem Sänger unentbehrliches

Hülfsmiltel für das Treffen im Allgemeinen, wie insbeson-

dere das von solchen Tonfolgen, die eben im Accorde lie-

gen. Unbedingt haftet jede Erscheinung in der Melodie an

dem Stamme der Harmonie, wie die Rauken der Blätter an

der Rebe. Wer nun aber noch ein Wenig weiter gehen
will, dor wird auch Etwas von der Stiininenführung lernen

können, denn im Grunde — was hat denn der Sänger für

einen Beruf erwählt? Antwort: er will selbst Stimmen
führen, d. h. er will seine Slimmo führen nnd dio des
Componislen, also in doppelter Beziehung. Sollte er da

nicht wohlthun, diesem, dem Componislen, bis in seine

Werkstälte zu folgen? Sollte er sich nicht sagen: wie
dieser zu der 'Praxis gekommen ist, nämlich durch die

Theorie, so musst Du für Doin Theil ebenfalls durch
die Theorie zur Praxis gelangen. Also — wie wider-

spruchsvoll, dass Einer, der das Eine practisch will, sich

um das Andere theoretisch gar nicht kümmert!
Aber jede Melodie ist ein Sich-bewegen von Anfang

bis zu Ende über verschiedene Hebungen, Wellenlinien,

Höhenpunkle. Schon die Declnmation soll hier eine rich-

tige sein. Von ihr hängt der musikalische Accent mit ab.

Jene ist zwar zunächst noch etwas Nichtmusikalisches,

wenn schon es eben auch von der Bildung des Sängers ab-

hängen wird, dass sie eine natur- und sinngemässe sei.

Noch mehr aber soll jener musikalische Auslragspunkt, das

Glanzlicht der Melodie, dos, was man die Blender ge-

nannt hat, richtig aufgesetzt sein, damit nicht falsche Lich-

ter entstehen, wie bei Gemälden, welche darunter leiden,

dass das Licht nicht richtig hingeselzl ist. Ist es nun end-

lich nicht auch richtig, dass die Melodie in ihrer Führung
überhaupt gehörige Beziehung haben müsse — zu der
Form und dem Ensemble, worin sie vorkommt? Was
ist hier Blatt, Blüthe, Frucht, was Haupt-, was Nebensache?
Worin muss die Stimme jetzt oder welche Stimme muss
hervortrelen? Hat sie die Septime, so muss diese tief ge-

nommen werden, jedenfalls nicht so, als wenn derselbe Ton
z. ß. b für als d. i. Terz in fisaiscis gesetzt würde. Dies

muss der Sänger wissen. Im Ensemble abor zieht der

Eine, wenn er es nicht weiss und nun detonirt, den An-
dern, selbst wenn dieser anders wollte, mit in dos Verder-

ben. Dos Ensemble kann demnach erst bestehen, wenn
alle Elemente in ihm gleichartig und gleich gebildet sind,

sonst erleben wir immer wieder, dass der Eiuo gegen

den Sinn der Composilion und auf Kosten der Anderen sich

gellend macht, wo er es nicht sollte. Hier ist natürlich

aucli Manches auf Rechnung der ästhetischen Vorbildung

des Sängers zu stellen!

Nicht loicht zu begreifen ist es nun. wie das, was
nllo übrigen Musiker, falls sio sich als Künstler führen

wollen, für das Studium als unerlässlich erachten, gerade

die Säuger nur zu häufig ausser Acht lassen. Was muss
jeder andre Musiker, Pianist, Violinist, Kammermusikus für

schwierige, anhaltende Studien durchmachen! Dafür hat

er auch gerade umgekehrt eben so viele Hunderte zu sei-

nem Gehalte zu erwarten, als dio Leutchen da oben auf

der Bühne, welche genug gelhan zu haben glauben, wenn
sie ein paar Arien und Partieen singen können. Tausende
beanspruchen. Wenn Publikum und Kritik ihnen viel nb-

fordern, sind sie nicht in ihrem Rechte? Da sie nun aueb

künstlerisch so viel zu verantworten haben, so sollten sie

doch das thun, was ihnen in ihrem Berufe so wesentlich

förderlich wäre: dies ist, dass sio mehr an den Quell gin-

gen, aus dein nllo Musik fliesst: der Geist der Composilion

und des Componislen. Sie sollten in die Werkstatt gehen,

wo das geschaffen wird, womit sie sich zu beschäftigen

hohen. So viel werden sio selbst einräumen, dass sie,

woil sio immerwährend mit der Melodio zu schaffen haben,

in deren Geist und Vortragswoiso einzudringen suchen

müssen. Dies ist sogar bis in die historische Seite und

noch den verschiedenen Zeitabschnitten der Musik noth-

wendig. Ich erinnere mich eines Falles, in welchem eine

ihrer Zeit berühmte Sängerin bei Groun stntt der uutereu

diatonischen Melismen stets die chromatischen uaIiiu und

hiermit den alten Meister übel modornisirte. Aellere Mei-

ster, Bach und Händel, vertragen das noch weniger. Es
lag in dem Geschmack ihrer Zeit, mehr in Tönen der dia-

tonischen Tonleiter zu figuriren, als in denen der chroma-

tischen, deren Verhältnisse sie, als zu enge, vermieden;

lieber mochten sio sich in Accordfiguren, z. B. das „Mi
paventi“ von Graun bewegen. Selbst Rossini thut dies

noch hin und wieder, z. B. „Dieser Plan ist unvergleichlich“,

Arie aus der „diebischen Elster“. Aehulich liesso sich über

dio anderen Manieren des verzierten Gesanges: Triller, Mor-

dent, Doppelschlng reden. Besonders ober bgdarf das Rc-
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citotiv eingehenden Studiums. Da möchte es geradezn un-
möglich sein, ohno harmonische Kenntnisse ein nur

einigcrmanssen sicheres Ziel zu erreichen. Denn hier ist die

Harmonie der einzige Leitfaden für die in der Regel unge-

bundene Modulation. Nur an ihr kann sich der Sänger

festhalten, damit er den logischen Verlauf, die Sprünge der

Harmonie, namenlich wo sie ohne Verbindung ist, und da-

mit dio Eintritte in Terz, Quinte oder im Grundton fest im

Auge, besser gesagt, im Ohre behalte. Es ist nicht leicht

einzusehen, wie Jemand z. B. die Recitative in der Passions-

cantate „Tod Jesu*' von Graun, wir wollen einmal nur

diese, noch nicht Händal und Bach nnführen, singen kann
— ohno Kennlniss der Harmonie.

Wir sehen: die Nothwendigkeit der Studien tritt im-

mer dringender heran. Sie wird es für die „Oper der Zu-

kunft“ noch weit mehr werden, da die Musik der Technik

je länger je mehr abverlangt, jedenfalls aber in der Rich-

tung der Modulation noch ausschweifender werden dürfte.

Denn es ist natürlich, dass, wenn auch andere Interessen,

z. B. dio der schönen Melodik, die der Form zurücklreten,

oder in welchem Maasse sie zurücklreten — immer und
desto mehr ein anderes Moment gepflegt werden wird.

Dies hat sich bei Wagner in der Modulation bewahr-
heitet. Welch* ein schlüpfriger Weg für unsichere, im
Finstern tappende Sänger!

Ich betone ausdrücklich, dass das, was gefordert wird

oder erforderlich ist, nur ein Geringes ist und keines-

wegs ein unbilliges Ansinnen an den Sänger und die Sän-
gerin stellt. Zugegeben, sie haben auch ohnehin viel zu

lernen! Aber ein wenig Harmonie, ein wonig Modula-
tion, ein wenig Ensemble der Mohrstimmigkeit, ein we-
nig Formenlehre, z. B. auch die Bedeutung der Cadenzen,
der Sortita uud ihres Zubehöres — Alles das ist eine Le-
bensfrage für den ausführenden Künstler, um so mehr, da
er täglich, stündlich, augenblicklich mit diesen Dingen um-
geht und sich in ihnen, wie in einem Elemente, bowegt.

Auch in dieser Beziehung, muss ich sagen, würden
Gonservalorien und Lehranstalten besser wirken, als wenn
Jedermann sich selbst überlassen bleibt. Während er nur

das Nothdürfligste, das eigentliche Brolstudium abmacht,

können Institute, nicht allein, dass sie schon durch ihre

Programme oder durch die Lehrer auf das Studium der

Harmonie verweisen, dieses auch obligatorisch machen.

Ich möchte wohl die renommirtesten Lehrer der Theo-
rie einmal fragen, wie viel Sänger und Sängerinnen sich bei

ihnen in einem gewissen Zeiträume zu diesen Studien ge-

meldet haben? Es werden gewiss nur wenige sein! Die
Wenigen aber, welche sich den hier geforderten Studien

unterziehen, sind gewiss die gebildetsten, die sichersten, dio

verwendbarsten. Schreiben sie gar etwas in ihrem Fache,

so wird es durchaus praktisch, jn für Componislcn nicht sel-

ten zum Vorbildo ausfallen. Viele italienische Compoui-
sten, d. h. aus der Glanzzeit der Kirchenmusik, waren an-

gestellte Sänger und was waren die grossen Cantoren des

sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts in Deutschland

anders, al9 Sänger? Fürwahr, dies wäre auch heuto noch
der richligo Titel für diejenigen, welche die Kunst besitzen,

dankbar für die menschliche Stimme schreiben zu können.

Und wie wenige vermögen dies! Müssen nicht fast

alle deutschen Componislen ohne Ausnahme es sich sagen
lassen, dass sie nicht stets dankbar für Gesang zu setzen

verstanden haben?!

Noch ein Punkt ist zu berühren. Stimme und Gesang
vergehen, sie schwinden mit den abnehmenden Kräften des
Menschen. Dagegen bleibt alles geistige Vermögen, ja es

mehrt sich noch dem schönen Spruche: „Wer da hot, dem
wird gegeben“. So würden den vermögenden Sängern noch
geisligo Kräfte verbleiben, nachdem die leiblichen längst

vorlebt worden sind. Sie wären ihnen ein Besitz, jn ein

Pfund für alte Tage und wenn auch die Möglichkeit 'einer

schaffenden Thalkraft bei alternden Künstlern nicht hoch
anzuschlngen sein möchte, so bliebo ihnen ja immer noch
das Lehrfach, dio Millheilung an das jüngere, heranwach-
sende Geschlecht.

Es ist klar, dass Jedermann in der Musik um so län-

ger aushalten wird, jo musikalischer er überhaupt oder im
Ganzen ist. Bloss Singen und Singenwollen ist aber ein-

seitig und noch lange nicht das wahre Künstlerthum, es ist

eben so einseitig, als das blosse Streichen der Violine, Bla-

sen der Flöte, Tasten des Pianos, nur dnss dies sich mehr
versteckt, als der Gesang, der hinauslönt; falsch, weit mehr
verletzt, als olle anderon Organe der Musik; richtig aber,

oder vollkommen, auch wieder wie balsamische Luft her-

weht, beglückt und entzückt.

Aber eben solches „Musikalischsein“ ist nicht mehr das
blosse Könnon, es ist auch Wissen, Bewusstsein,
und das wird doch wohl jeder, der sich Künstler nonnt, sich

nnzueignen streben, damit er nicht im Finstern tappe.

Berlin.Revue.
(Königliches Opernhaus.) Das erste Auftreten unserer

jugendlichen Primadonna Frl. Lucca nach ihrem Urlaubo fand

als Leonoro in Verdi’s „Troubadour“ vor ganz gefülltem Hause

statt. Es war wohl vorauszusehen, dnss das Publikum seinem

Lieblinge diesmal mit besonderer Wärme entgegenkommen

würde; hat doch die Künstlerin, wie wir in voriger Nummer

unseren Lesern ausführlich mittheilten, in London die Ehre

unseres Opern-Instituts in glänzendster Weise repräsenlirt und

dort selbst das enfant gdte Adelinn Po Ui in den Hintergrund

gestellt. Frl. Lucca wurde mit slörmischcm Beifall empfangen,

der sich nach jeder Scene, jn nach jeder hervorlrelondcn Phrase

wiederholte und dem sich auch Blumen und Kränze zugesell-

len; eben so wurde die Künstlerin nach jeder Scene zu öfte-

ren Malen hervorgerufen. Die Partie der Leonoro ist, wio wir

in diesen Blättern bei vielen Gelegenheiten berichtet hoben,

eine der vollendetsten der Künstlerin; sio hat siet» in Gesang

und Spiel zu einem wahrhaft künstlerischen Ganzen abgerun-

det und bietet durchweg Schönes, jH oft Hinreissendes. Fräul.

Lucca versteht es, wie wenige deutsche Sängerinnen, italie-

nische Musik zu handhaben, sie besitzt dio nolhwendige Tccli-

* nik, das erforderliche Feuer der Leidenschaft und das gewisse

,
ytaroir faire“, ohne welches jene Musik stets als ciu Transpa-

rent ohno Beleuchtung erscheint. Frl. Luccn muss auch unter

italienischen Sängern eine erste Stelle cinnehraen. — Hr. Co-

lomon-Schmid, welcher nls Mnnrico gaslirle, machte ira

Ganzen einen gönstigeren Eindruck, wio in seiner ersten Rolle

als Tnnnliäuser, doch fehlt seiner Stimme die für italienische

Musik nicht zu entbehrende Weichheit und SQssigkcif, der Ge-

sang ist im Allgemeinen hart und geht wenig zu Herzen; das

Spiel laborirt an stereotypen schlechten Armbewegungen. Die

Azucena des Fräul. do Alma ist, trotzdem ihr die innerliche

Gluti» abgeht und die Empfindungen der Wulh und der Rncho

mehr äussorlich gemacht erscheinen, eine achtungswerthe Lei-

stung. Hr. Betz sang diesmal den Luna weictier und flüssiger

als wir ihn bis jetzt von ihm gehört. Was nun die liefero

Orchester - Stimmung nnbclangt, so gestehen wir ganz offen,

bis jetzt auch nicht den kleinsten Unterschied in der Wirkung

gegen früher entdeckt zu habon; der Klang <ler Instrumente,

sowohl bei den Sailen-Instrumenten in den Tonarten mit offe-

nen Saiten wie bei den Binse-Instrumenten, ist derselbe geblie-

ben und die Singstimmen hoben, wenigstens hörbar, in den
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unbequem liegenden Stellen auch nicht die mindeste Erleichte-

rung. Selbst die von (rQher her eingefQhrten Trnnsposilionen

sind beibehnllcn, und darunter eine ganz abscheulich klingende,

wir meinen die in der Arie Luna's im zweiten Act. Dass das

Larghetto statt in B in A-dur gesungen wird, wollen wir gut

heissen, es liegt in B wegen der geforderten vielen F und G,

die noch dazu piano und weich angeschlagen werden müssen,

sehr unbequem und selbst Baritone mit leichter schöner Höhe

hoben sie transponirt, ja, Pischek saug sie um einen ganzen

Ton tiefer, in Aa-dur; unseres Wissens hat nur Delle Sedie

im Viclorio-Thcaler sie in der ursprünglichen Touart gegeben.

Nach dem Larghetto aber folgt ein Chor in Aa-dur und diesem

schlicsst sich eine Gesangsstello Luna's in Dra-dur an:

Chor. . Luna.

0 wonncvol-lc

Diese Steile wird hier, nachdem der Chor in A* schlicsst, nach

C-dur transponirt, so dass olso die Stelle folgendermassen heisst:

Chor.
1

1
1 — •

rahurr ? ~trd

Luna.

fi-l S • ! ; :}«-* —i • —
is-Jp

:y___fc 3 _7_ * * •-*-*

Die Trnnsposiiion in dieser Weise ist nach unserer Ansicht

ebenso ungeschickt gemacht als entsetzlich klingend; wenn die

tiefero Orchester-Stimmung Dinge dieser Art nicht zu beseiti-

gen im Stande ist, dann wissen wir wirklich nicht, welchen

Nutzen sie überhaupt haben soll. — Die übrigen Opern der

verflossenen Woche waren: „Die Stumme*, „Freischütz" (in

welcher Oper ein junger Bassist Hr. Barth als Eremit dobu*

tirle und angenohme Stimm-Miltel zeigte) und „Der Maurer“.

(Kroll’s Theater.) Diese Bühne hnl Boieldieu’s „Johann

von Paris** ihrem l\epcrloiro hinzugefögt und sehr gut daran

gethan; die reizend frische Musik wurde von den Damen Su-
vanny (Prinzessin), Bartsch (Page) und den Herren Fischer-
Achlon (Johann) und Thelcn (Scncschall) lobcnswerlh aus*

geführt und sehr beifällig aufgenommen. — Im „Freischütz"

gastirten Hr. Weiss (vou Stockholm) als Caspar und entfal-

tete ein klangvolles Organ, Fräul. Frey (von Amsterdam) als

Acnnchen mit ansprechender Slimmo und fertigem Vortrngo

und Hr. Hnrtmnnn, welchem freilich die Partie des Max, wie

allen lyrischen Tenören mit hoher Stimmlage, nicht ganz gün-

stig war. — In den allabendlichen Garten-Concerten findet der

OboS- Virtuos Hr. La liiert (dessen Namen wir auch auf den

Zetteln und in den Zeitungen Collier und Sallier lasen) aus Pa-

ris grossen Beifall; sein Ton ist voll und ohne Schärfe, seine

Cnntileno geschmackvoll und die Technik ausserordentlich ent-

wickelt. Auch sein Pariser College, der Piston-Bläser Hr. Le-
gendre gefallt noch immer und setzt die Hände des stets

zahlreichen Publikums in Bewegung. d. B.

Nekrolog.
Adolph Friedrich Hesse,

geb. 30. August 1809, gesl. 5. August J803.

Eine Woche ist dahin, seitdem das Grab sich über einer
der bedeutendsten musikalischen Koryphäen der Gegenwart ge-
schlossen hat. Der Verlust, der mit dein Tode Hessc's dio edle
Kunst der Töne betrolTen, so hart in diesem Augenblicke em-
pfunden, wird lür Breslau noch fühlbarer hervorlrelen, wenn man
ei keimen wird, welche Lücke durch dos Hinscheiden des be-
rühmten Mannes entstanden ist. Breslau hat sich in den letz-

ten Decennien einen gewissen Ruf als musikliebende Stadt er-

worben. Es war wohl immer eine kunstsinnige Stadt: eine

Zeit lang hat die Schauspielkunst hier geblüht; auch die Male-

rei hnl etwas geleistet, nber in dein Maassc, wie jetzt die Musik,

begeistert und unbegeistort, von der blos hürlusligen Menge
und von euserlcseneu Kreison gehegt und gepflegt wird, dürfte

keine Muse sich rühmen, jemals verehrt worden zu sein. Den
besonderen Cultus, wie er vou den intimen Anhängern und cin-

goweihteu Seelen ausgehl, verdanken wir ohne Zweifel der An-
regung einiger bevorzugter Geister, die nach den verschiedensten

Richtungen einen folgenreichen Impuls übten. Hesse repräsen-

lirte eine Künsllergrösse ersten Ranges, es fiel etwas von sei-

nem Ruhme auf Breslau zurück, und jeder Einwohner konnte

ihn mit Stolz seinen Landsmann nennen. So viel Ueberwin-
dung cs ihm kostete, er stellte sich selbst vor die Oeffenllich-

keit, indem er bei verschiedenen bedeutenden Aufführungen,

sowie in den vortrefflichen Conccrten der Thentcrknpelle, das

Orchester durch sein unfehlbares, äusserst scharfes musikali-

sches Gehör, das Publikum aber mit storker Energie be-

herrschte. In dieser Beziehung wird sein Verlust für uns lange

unersetzlich bleiben; denn nicht bald wird ein Anderer mit

eben solcher Entschiedenheit den Geschmack der Hörerschaft

leiten und ihr mit der Weihe eines künstlerischen Rufes impn-

niren. Wenn Hesse am Dirigentenpult erschien, stand er da

wie ein Meister, der nicht bloss im Reiche der Töne regierte,

sondern auch dio unter ihm wogende Menge durch einen Blick

zu stummer Aufmerksamkeit zwang. Man sah cs ihm an, dass

er mit Leib und Seele beim Geschäfte des Dirigirens war, alle

»eine Fibern und Pulse arbeiteten. Vielleicht hat die oft über-

menschliche Anstrengung, in der er »ich geistig und körperlich

cnncentrirle, unvermerkt jene Krankhoil erzeugt, welche der

diagnostische Scharfsinn der Aerzte als einen Klappenfehler des

Herzens erkannte, von dem inan bei dor Milde und Güte des

Mannes, bei seinem still zufriedenen, ja glücklich hinfliessenden

Leben nicht hätte erwarten sollen, dass cs erkranken könne.

In der That hatte das Glück unserem Hesse wohl gewollt.

Nicht, dass er Auszeichnungen in reicher Fülle genossen, dass

er geachtet und geehrt war, weit über dio Grenzen des Vater-

landes hinaus, nicht, dass er im Gonzen mit Leichtigkeit eine

angenehme und sorgenfrcio Existenz sich errungen, sondern
vielmehr, dass er Zeitlebens in einer gewissen Unabhängigkeit

verblieb, welche immer die beste Garantie für ein zufriedenes

Dasein ist. Seine Laufbahn war ihm gewissermaassen von
Kindheit an vorgezeichnet; er hntte nicht zu wählen, und also

keine Qualen um seinen Beruf zu bestehen. Seine Pflicht fand

er vor, und als cm Mensch von guter Erziehung, der nur den

Umgang strenuer Meister gesucht und gefunden hatte, (bot er

immer seine Pflicht, wie »ie ihm vorgeschricben war. Der

Eifer und die Liebe für die Musik Messen seine Thätigkeil nie

erkalten, gerado der Umstand, dass er der kirchlichen Musik,

zunächst seino Kräfte widmete, hielt ihn frühzeitig von allem

vngirenden Virtuosentlmm fern und machte aus ihm einen ern-

sten, pflichlgclreuen Mann, der consequcnt seine Pfade wan-
delte, zu keinerlei Ausschreitungen sirh verleiten liess und nur

die einzige Befürchtung kannte, hinter den Erwartungen zu-

rückzubleiben
,

dio man von ihm zu liegen berechtigt war.

Körperliche Anlage erleichterte mit die oft schwere Berufstä-
tigkeit, dio er zu höherer Geltung brachte, wenn cs ihm auch
nicht überall gelang, wo man statt eines würdigen Nachfolgers

von Händel und Bach lieber einen französischen Operncompo-
nisten oder Concerlvirtuosen gesehen hätte. Manche Anekdote
aus Hesse'» Leben spricht dafür; so sein Aufenthalt in Darm-
sladt, wo er den erlauchten Musikliebhnber, der seine Grosshgl.

Kapelle selbst dirigirle, Ludwig von Hessen - Darmslndt, nicht

bewegen konnte, „sich das Gcgrühle auf der Orgel nnzuhören“.

Andererseits hat cs dem Verewigten an Triumphen nicht ge-

fehlt, durch die er die deutsche Kunst, ihre Einfachheit, Strenge

und Erhabenheit zur höchsteu Anerkennung brachte.

Für den mächtigen Bau der Orgel und ihre Behandlung
war Hessc’s Persönlichkeit wie geschaffen, und hier in seinem

Element entwickelte er auch einen viel feineren Schwuniz der

Phantasie, als die meisten seiner Collegen, jene unmittelbare

Inspiration, wie sie nur dein Genie eigen. Zwar hat er auch

auf dem Clavicr ganz Ausgezeichnetes geleistet, aber er legla

einen ängstlichen Werth auf dio treue und verständige Repro-

duction der Meisterwerke, seiner eigenen Kraft in zu grosser

Bescheidenheit minder vertrauend. Er war ein vortrefflicher
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Lehrer des Piano und mehr als das, ein Concertspieler, der vor

dem ausgesuchtsten Publikum sich hören lassen durfte; die

Sicherheit seines Anschlages und die Reinheit seiner Intonation,

die Sauberkeit seines Spiels und die Leichtigkeit, womit er die

grössten Schwierigkeiten überwand, hat man vor und nnch

Liszt'* Anwesenheit stets bewundert; er war aber weit davon

entfernt, in die Fnxenmnchcrci der modernen Clsvier-Romantiker

ru verfallen, und so sehr man von ihm nnch seiner körperlichen

Disposition htitte vermulhcn können, dass er ein Stürmer auf

den Tasten sein würde, der mit Hönden und Füssen zugleich

arbeitet, so wenig sagte ihm die rohe Kraft auf dem Inslru-

mente zu, das ihm völlig untergeben war. Mil entzücktem Er-

staunen folgte man ihm, wenn er, wie kein Anderer, mit un-

übertrefflicher Zartheit die lieblichsten Passagen, die sanftesten

Adagio's, die süssesten Empfindungen voll Schmelz und Wohl-
laut zum Ausdruck brachte. Selbst in seinen eigenen Compo-
sitionen verleugnet sich diese Sanftheit, Zartheit und Weichheit
der Gefühle nicht; sie haben jene elegische Spohr’sche Klang-

förbung, die sich ganz in die Melodie versenkt und mit ihr

spielt; sie sind im höchsten Grade kunstvoll gearbeitet und der

gelehrteste Musiker, der strengste Conlrnpunktist wird nicht ein

Pünktchen an ihnen auszusetzen haben. Aber es fehlt ihnen

der himmclanslrcbcnde, hohe und fortreissende Gedankenflug,

dessen Rauschen man allerdings nur in einem Beethoven und
Mozart hört, zu denen unser bescheidener Zeitgenosse sich nicht

zu erheben vermochte; er war überglücklich, wenn er die Syra-

phonieeu des Himmels zu sich herübertönen liess. Wie oft

flusserte er gegen uns nach Anhörung moderner Opern: „Welch’
ein Vergleich mit Fidelio, liier die Erhabenheit in und mit der

Einfachheit, dort welch’ unnützes und widerliches Geprfinge“.

Ebenso schwfirmte er für Weber, Haydn als Heroen echter

deutscher Musik, obwohl er auch gegen neuere und fremde
Richtungen keineswegs intolerant war.

Es lag wohl in den Verhältnissen und in dem Tempera-
ment unseres Hesse, dass er sich zu einer heroischen Begei-

sterung im Schaflen nicht cmporschwang; er war, wie schon
oben angedeutet, eine mehr gemüthliche, joviale und bchöbige
Natur, ein Schlesier, ein Breslauer in voller Bedeutung des

Wortes, der an der Scholle haftet, wo er geboren, nicht gern
aus der Ueimnlh herausgeht, und wo er ist, es sich auch bene
sein lösst. Das ist kein Vorwurf für unseren Hesse; Niemand
kann wider seine Natur streiten und auch er ging nicht aus

seiner Heimatli heraus. Mit einiger Anstrengung, mit einem

höheren Ehrgeiz wäre es ihm ein Leichtes gewesen, an den

ersten Orlen Europa’s eine hervorragende Stellung cinzunehmcn;
er begnügte sich, in Breslau Mosikslunden zu geben und seine

grösste Befriedigung war, wenn er einmal aus „dem Neste“
iierauskam, an anderen Orlen Lorbeerkrtlnze zu sammeln und
sie auf dem Altar seiner lieben schlesischen Heimatli nieder-

zulegen. Wir können ihm dafür nur dankbar sein. Wer hätte

nicht gern seine Reiseberichte aus Paris, London, Prag etc. ge-

lesen, in denen er weniger seine Triumphe als seine Erlebnisse

erzählte, als wäre nicht ihm gehuldigt worden, sondern als

hätte er sich aufgemacht im Dienste seiner Herrin, im Dienste

der musikalischen Muse, die Welt mit dem Zauber alter Ton-
werke neu bekannt zu machen und Blumen auf die Gräber der

Helden zn streuen, von denen er die schöne Kunst gelernt und
denen er mit inniger kindlicher Pietät, wiederum ein Zeichen
seines echt schlesischen Charakters, anhing. Während sein

Aeusseres nichts davon verrieth, war er doch ein liebenswür-

diger, heiterer Gesellschafter.

Eines aber gehört nnch in die Charakteristik: der

literarische Fleiss, hei dem Hesse, Anderen in dieser

Beziehung weit vornus, einen das ganze Gebiet der Musik
umfassenden Geist bekundete; die Zeitungen wissen, wie genau
uud pünktlich er seine Recensionen schrieb.*) Diese Recensio-
nen waren mild, aber von gediegenem, kernigem Inhalt, wenn
auch nicht immer von glatter Form. Wo eine Autorität war
und wo ein Künstler auftrat, war Hesse immer geneigt und
bereit, die lebendige Vermittelung zwischen ihm und dem Publi-

kum durch die öffentliche Kritik zu bewirken. Hesse halle ge-
sprochen, das genügte, um sich ein Urlheii zu bilden. (Br. Z.)

*1 Oer Verewigte war ein* lange Reihe von Jahren hindurch
ein sehr geschätzter Mitarbeiter der Breelauer ZeituDg. D. Red.

W a c h r i e b I e n.

Berlin. Hr. Haas von BOlow ist von dem Seebade Klam-

peoborg bei Copeohegen wieder hierher zurückgekebrt.

— lu der öffentlichen Sitzung der Kgl. Academie der Könsle

zu Berlin am 3. d. Mts., kamen folgeode Composllionen von Mu-

sik-Kleven dererlbeo zur Aufführung: 1) Siafoolesatz für vollatän-

dlges Orchester Über ein gegebenes Tbsms, von Max Oes len

aus Berlin; 2) Chor: „Ewig erschalle meto Lob dem Herrn“, von

demselben; 3) ,, hlistrtrt mri Dtut", Terzett mit Chor von Ernst

FlOgel aus Halle; 4) „Gott, Deine Güte reicht so weil“, Quartett

und Chor von Otto Gollzach aus Stettin; 5) Psalm 23, „Gott

Ist mein Hirt“ von Joachim Pyll ernenn aus Berlin. SAmrnt-

lirhen hier genanolen jungen Componlaten wurden Prämien, aus

klassischen Musikwerken bestehend, zuerkannt.

— Eine Notenschreibmsschine soll der Lehrer Carl auf

der Realschule in Melzingen erfunden und ein Patent darauf ge-

nommen haben. Sie soll des Musikstück schreiben, während es

auf dem Clavlere gespielt wird.

Breslau. Am 9. August waren ea 25 Jahre, seitdem unser

beliebter Opernsänger Herr Rleger eeine Laufbahn als solcher

eröffiiele. Die hiesige Theaterkapelle uebsl dem Sängerchor be-

gab sich am Morgen nach der Wohnung des Jubilars und brachte

ihm ein SläudcheD. Der stellvertretende Direetor Hr. v. Brqulg-

nolles begrüsste hierauf den inzwischen erschienenen Jubilar und

beglückwünschte ihn im Namen der Uebrigen. Hr. Rleger dankte

sichtlich bewegt in kurzen aber beredten Worten.

Cöln. Trotz dein, uogeheuere Menschenmassen abaorbiren-

den Deulzer Schützenfest, trotz der tropischen Hitze — trotz —
trotz — ich glaube dem hereinbrechendem jüngsten Gerichte zum

Trotz macht und würde das Gastspiel der Herren Theodor uud

Wilhelm Formel — gefüllte Häuser machen. Lassen doch selbst

durch die erhöhten Preise die lieben Cüiner sich nicht abschrecken.

Es Ist dies Folge — olcbl allein der leodeschsfilicben Verehrung

für des Sängerpaar — sondern der wirklich bedeultnden und,

was Herrn Theodor Foimet aogeht — künstlerisch vollendeten

Leistungen desselben. Letzteren als Edgar In „Lucia von Lam-

nerraoor“, Masaniello, Georg Brown und Lyonei zu hören, wurde

uns das seltene Glück zu Theil.

Jena. Am 28. Juli fand zur Vorfeier der Guetsv-Adolpbe-

Versammlung in der hiesigen Uoiversilätsklrche eloe Aufführung

geistlicher Musik statt. Das Programm bestand aus folgenden

Werken: Csntale „Lohet Gott In seinen Reichen“ für Solostim-

men, Chor ood Orchester von S. Bach, De profundis voo Gluck,

Gebet für Soiosopran und Frauenchor von A. Tollmann, „Die

Geburt des Herrn“ voo Praeloriua, Te Diain zur Feier des Sie-

ges bei Oellingen voo Häodel. Die Soli wurden gesungen voo

Prl. K. Voigt, Schülerin von Genast uud BGbme lu Cüln uud

Hrn. Lutz vom Theater aus W'elmar, dem Frl. Rudersdorf,

einer früheren Theatereängerin uud den Herren Möbius und

Kaufmann (Studenten) von hier; die Chöre wurden von der

Siogseademie ausgefobrt. — Unter der stöbern uud tOcbligeu

Leitung des Musikdirectors Dr. N au ms an war die Aufführung

der vorgenannten Werke eine sehr geluogeue. Die Chorwerk«

machten eine mAchtige Wirkung. Das Orchester bestand xum

Theil aus Milgiiedero der Weimarer Capelle. — Ausserdem

veranstaltet die Singseedemle in Verbindung mit dem neu ent-

standenen academiscben Mänoer-Gesange-Vereine beinahe all-

wöohentlicb Aufführungen von Alteren und neueren Kircbeneom-

Positionen. Ueberhaupt Ist das musikalische Leben in diesmi

Sommer ein ziemlich reges. Ausser der Siogseademie und dem
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Mannergesangvereine, welche beide unter der Leitung des Uni-

veraltätsmusikdlrectors Naumann ateben, und welche vorzüglich

die Pflege ernsterer Musik zur Aufgabe haben, giebt es noch eine

Liedertafel und mehrere Gesangvereine, bei denen zwar das ge*

«eilige Element die fiaoptsache bildet, welche aber Innerhalb

der Grenzen Ihres Repertoires zum Theil sehr Anerkenoenswer*

ihes leisten.

Nelsse. Das erste allgemeine Gesangfest des „schlesischen

Säogerbuodes“ fand hier am 26. und 27. Juli statt. Von den

36 zum „schlesischen Säogerbunde“ gehörenden Vereinen waren

29 mehr oder weniger stark vertreten. Folgende Orte halten

Cootlogente gestellt : Beutben 0. S., Breslau, Brieg, Carlowitz,

Kreutzburg, Glelwitz, Grottkau, Glatz, Kätscher, Köoigshütte, Kat*

towitz, LsurahQite, LeobschOlz, Lossen, Myslowitz, Nelsse, Neu-

stadt o. 8„ Neurode, Nikolai, Oblau, Oppeln, Ottmachau, Ober*

Glogau, Oda, Ratlbor, Relcbenstelo, Zirgenhals. Am 26., grgeu

5 Uhr, begaben sieb die Singer In die Gymnasialkirche, woselbst

die kirchliche Feier begann. Nach einem kurzen Präludium

wurdo Beelhoven's „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ mit

Blechmusikbrglcitung von Lux und der Psalm von J. Schnabel:

„Herr, unser Gott“ mit der Leibrock'schrn Instrumentalbegleitung

gesungeo. Der Eindruck war ein gewaltiger, nur beeinträchtigte

das zu hastige Tempo die VVQrde des herrlichen Psalms von

Schnabel. Gegen 8 Uhr begnnn das Concert im Theater. Der

Elozugsmarsch aus „Tannbäuser“, von dem Musikcbor des 22. In-

fanterie • Regiments prficlse ausgeführt, erOfTnete das Coucert.

Unter Leitung des KOuigl. Musikdlrectors Stuckeoscbmidt kamen

nun 7 Massengesänge zum Vortrage, zwischen diesen 5 Einzel*

gesänge unter Leitung Ihrer Dirigenten. Das Programm war

folgendes: 1) Der 23. Psalm, von Otto (Solo: Oblau); 2) Sonntag,

von F. Abt (Elazelgesang des Mäonergesaogveretns aus Oppeln);

3) Slurmesmytbe, von F. Lachner; 4) Schifferlied, von C. Eckert

(Einzelgessng dea Vereins aus Neustadt 0. S.); 5) Des deutsche

Lied, von J. Stuckenschmldl; 6) Schwertlied, voo C. M. v. We-

ber; 7) Die deutsche Flagge, von F. Abt lEinzeigesang des Ver-

eins aus Ratibor); 8) Rheinsage von J. Otto; 9) Mein Herz ist im

Hochland, von Tuche (Einzelgesang des Vereins aus LaurahQtte);

10) Gott, Vaterland und Liebe, vun W. Tschirsch (Solo: Brieg):

11) Auf dem Rhein, von F. Kücken (Einzelgesang des Vereins

aus Ohlau); 12) Hymne, vom Herzog Ernst zu Coburg-Gotha. —
Am zweiten Festlage Nachmittags 2 Uhr versammelten sich die

Singer vor dem Theater und ordneten sich zum Feslzuge nach

dem sebüneo Spiel* und Turnplätze bei St. Rochus, wo das 2le

Coucert statlfluden sollte. Der unabsehbare Zug mit Fahnen und

Baonern gewährte einen pompösen Anblick. Am Platze ange-

kommen, begrüsste Herr Oberbürgermeister Kulzen in einer

krittligen Rede den schlesisches Sängerbund und den Zweck des-

selben auseinanderselzend, schloss er mit einem dreifachen Hoch

auf das Gedeihen des Bundes. Nun begann das zweite Concert

mit dem Bundesllede voo Mozart, welchem die Jubel-Ouverture

voo Weber folgte. Den Schluss bildeten Massen- und Einzelgr-

sflnge der verschiedenen Vereine.

Dresden. Nach längerer Krankheit Ist Krau Bürde-Ney
wieder aufgetreten und zwar als Valentine in Meyerbeer’s „Hu-

genotten“.

Manchen. Die auch io diese Blltter Obergegangene Nach-

richt von der Auflösung des Comitö'a für Erbauung eines „Volks-

theaters“ in München wird nun, zur Freude des ganzen Münch-
ner Publicums, als durchaus unwahr und aus der Luft gegriffen

bezeichnet. Das Comilä erwartet vielmehr jeden Augenblick die

königliche Genehmigung seines eingerelcbten Concesslonsgesu-

ches, uod wird nach Erlbeiluog derselben unverweilt an'a Werk
gehen. Unterdessen sind Im Kunstvereine die von Professor

Lange angefertigten PlAne für das Gebäude des künftigen Thea-

ters ausgestellt.

Stattgart. Zum Geburtsfeste unsereres Königs am 27. Sept.

wird auf hiesiger Bühne die Oper „Axur, König von Ormus"

von Salieri zur Aufführung vorbereitet.

Baden. Naudln und delte Sedle sind hier elogetroffen.

Benazet wird die italienische Saison binnen Kurzem eröffoen.

— Die erste Aufführung der Operette: ..Yolag* tl jalotur-,

nach Kolzebue von ThoiuaB Sauvage, Musik von Rosenhain, fand

am 3. August statt. Das Sujet ist ein sehr einfaches; es besteht

darin, dass eia Ehemann die Liebe seiner Gattin auf die Probe

stellt. Früher war schon ein Werk desselben Componlateo ge-

geben worden, eine zweiaclige Oper: „Der Dämon der Nacht“,

mithin ist das neue Werk, welches hier aufgefährt wurde, nicht

als Versuch, wie wan irrig behauptet, zu betrachten; man konnte

übrigeas die Routine an der effeclvolleu Instrumentation, sowie

an der Sangbarkeit aller Parlieeu bemerken. Di« bomerkenswer-

thesten Nummern, welche auch Beifall fanden, sind: die arste

Arie der Emma, die Romanze des Grafen, das Duett des Ehe-

paares und das Rondo der Gattin. Mme. Fauvre-Lefövre hat

reizend gesungen und der Tenorist Fromenl unterstützte sin

trefflich. Eine speoiellere Beurlheilung behalten wir uns vor,

wenn das Werk auch auf anderen Bühnen gegeben sein

wird.

8paa. Die glänzendsten Concerle folgen einander schnall.

Am 31. Juli Hessen sich Mme. Escudier-Kastner, Alexander

Batta und eine Pariser Sängerin, Mme. Paudefer hören. Mme.

Escudier hat sich einen grossen uud wohlverdienten Ruf In der

Ausführung classlscher Werke erworben; sie hat ibu auch dies-

mal dureh den Vortrag dea Beelhoven'schen Es-dur-Concertes

gerechtfertigt. Die wundervolle AuffessuDg dea Meisterwerkes

brachte der KQnatlerin reichen Beifall ein, welcher alch wieder-

holte, aia sie mit Batta die Thalberg-Berlot'ecbe Hugenotten-Fan-

lasie gespielt balle; ausserdem erfreute Mme. Kssloer durch den

SchulhotTschen „Camera/ de Fem'it". Balta's glänzende Eigen-

schaften sind bekannt, namentlich entzöokle er diesmal durch

seine Robert-Fanlasie. Mme. Peudefer trug das ihrige dazu bei,

das Cpncert durch Gesnngvorträge noch gläuzender zu machen.

Mme. Cabel wird hier erwartet.

IHalnx. Wie man hört, beabsichtigt Herr Hoflheatsr-Direc-

tor Teacher, der Pächter unserea Stadtlheaters, die Vorstei*

luogeu schon am 25. August, dem Namenstage unseres Gross-

herzogs, zu beginnen.

— Das in der Frucbthaiie slaltgebabte Concert zum Besten -

der Hinterbliebenen Jeschko'e war erfreulicherweise sehr stark

besucht und hot ausserdem eio recht genussreichea Programm.

Die vier verbündeten Männergesangvereine bildeten eloen impo-

santen Chor und war es namentlich unter ihren Vorträgen wie-

der die „deutsche Hymne“ von Lux, welche mit grossem Enthu-

siasmus mitgenommen wurde. Die Königl. Preusslschen Musik-

corps fOhrleo die Ouvertüren zu „Egmont“ und zu „Tannbäuser“

In brillanter Weise aus. Zum Schlüsse führte das Orchester noch

den „Wilhelm-Marsch“, eine frische uod lebendige Compoeltton,

Jeechko's letztes Werk, aus.

— Das Programm der am 2. d. M. In der Frucbthaiie statt-

gefundenen ersten Production des „miltelrheiuischen Sängerbun-

des“, unter Mitwirkung der Königl. Preussischen Musikchöre bis-

siger Garnison und des Theater-Orchesters, war folgendes: I. Ab-

theilung: I) Ouvertüre zu „Egmont“, von Beethoven. 2) Gruss

dem deutschen Volk, von F. W. Röhl. 3) Slurmesmytbe, mit

Orcbesterbegleitung, von Fr. Lachner. 4) Der frohe Wauders-

msnn, voo Mendelssohn. 5) Deutsche Hymne, mit Orchesterbe*

glritung, von Fr. Lux. II. Ablheilung: 6) Ouvertüre zu „Tann-
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Muser“, von R. Wagner. 7) Lledesfrefheit, von Marschner.

8) Normsnn's Sang, von Kücken. 9) Rheioweiulied, von Kreutzer.

10) Alldeutscher Scfaiachlgesaog, mit Orchesterbegleitung, von

Jul. Rietz.

Frankfurt a. M. Im „Postillon voo Loojumeau“ trat Herr

Or. Gunz, vom flortbeater zu Hannover, der sich hier und Io

ilomburg bereits als trefflicher Liedersänger geltend gemacht und

viele Verehrer und Freunde erworben hat, in der Titelrolle auf

und gefiel ausserordentlich. Hr. Gunz hat eine edle, acböoe, sym-

pathische Tenorslimme von seltenem Timbre und Umfang und ial

dabei ein hOcbsl gebildeter Singer, der etwas gelernt hat. Er

wurde mehrfach bervorgerufen und den ganzen Abend von dem

zahlreich vertretenen Publikum mit Hecht sehr ausgezeichnet.

Schade, dass ihn Verpflichtungen nach Mannheim rufen, er bitte

bei fortgesetztem Gastspiel sehr volle Hfiuser erzielt.

— Der bekannte Pianist Hr. Morlier de Fontaine veran-

staltet wibrend dieser Saison in deo benachbarten BAdern seine

In vielen Stadien Deutachlanda mit grossem Beifalle aufgenom-

menen historischen Concerte. Diese Concerle bilden eine Ueber-

sicht Qber die verschiedenen Slylarten der Kammermusik in der

englischen. Italienischen, französischen and deutschen Schule von

dem Ende des sechszebnten Jahrhunderts bis auf unsere Tage.

Wien. Frau Kapp-Young wird nach dem glAnzenden Er-

folge Ihres Gaalspiels ln Prag auch im Hof -Operntheater

gastiren.

— Nach Kundmachung der Direclion der K. K. Hofopern-

schule finden in diesem Institute noch Aufnahme: 2 Sopran,

I Alt, 1 Bariton, I Bass, 2 Tenors. Die Aufunbmserfordernisse

sind: I. ein von der Eltern, VormOndern oder Verwandten unter-

zeicbnetrs Gesuch; 2. ein amtlicher Geburtsschein; 3. ein Sitten-

zeugolss; 4. bei MAdcbeo ein Alter von 15—18, belMAnnern von

18—25 Jahren; im Allgemeinen wird von den SchQlcrn die nO-

thige Vorbildung- in den Elementen des Gesanges, sowie eine ge-

wisse Sicherheit im Noteoleseo und reine Intonation gefordert.

Die aogemeldelen Competenten haben sich an einem spfitcr be-

kannt zu gebenden Tage io Gegenwart der von dem K. K. Oberst-

kfimmeramte berufenen Commission einer Prüfung zu unterziehen.

Die betreffenden Gesuche nebst Beilagen siod bis einschliesslich

10. September 1863 in der Direclionskanzlel, neues KArnthner-

vlertei, Elisabethgasse Nr. 3, 1. Stiege, 1. Stock, ungestempelt zu

Qberreichen.

— Gustav Holzel ist fOr das Holtheater Io Darmsladl

engagirt.

— Robert von Hornetein's Operette „Page Cecil“ befindet

sich unter deo NovitAfen, welche das neue Treumann-Theater in

alleroichater Zeit bringen wird. Derselbe Componist Ist mit der

Musik zu einem grosseren Singspiel: „Die Rolaudsknappeu",

Text von Paul Hryse beschAftigt.

— Die Eröffnung des Carllheaters ist nun definitiv auf den

19. d. M. festgesetzt. Zur Aufführuug kommen: ein Prolog von

Langer, gesprochen vom Director Treumano, das Lustspiel „Zwei

Eben“ und die Operette „Flotte Bursche“.

Peatb. Richard Wagner ’s zweites Concert im National-

Theater, welches Dienstag den 28. Juli statlfand, gestaltete sich

zu einer Fortsetzung der Triumphe, welche der KOnstler schon

im ersten feierte. Das Programm war eine Wiederholung der

Piecen des ersten Conoertea, nur kam die „Faust“- und „Meister-

sioger“-Ouverture hinzu.

Paris. Die grosse Oper hat deo „Grafen Ory", ln welchem

an Stelle der Indisponirteo Milo, de Talsy Milo. Saint-Aguet
die Rolle des Pagen spielen musste, und zwei Mal die „sicilia-

nisohe Vesper" gegeben. Io dieser Oper trat Marie Sax, von den

Folgen ihres Falles wieder bergestellt, wieder auf uod entzückte

von Neuem durch den Vortrag der Romanze des vierten und des

Bolero des fQoftes Actes. — Faure ist von Loodon hierher zu-

rück gekehrt. — Ehe das Ballet „Don Juan“, In welchem Am Inn

Boscbetll debulireo soll, zur Aufführung kommt, soll noch ein

neues, kleineres Ballet gegeben werden, zu welobem ebenfalls

Giorzn die Musik schreibt. — Martin, erster Sekretär der Opern-

verwaltung, hat seine Entlassung eingereiebt uod Ist durch

Guillet ersetzt worden. — Der Director Perrin hat den Sänger

Soustelle engagirt, der Im Conservatorium den ersten Preis

erhielt. Seine Gsttiu, ebeuao beliebt wie er, soll gleichfalls en-

gagirt sein. — Die Direclion der Op6ra comique hat den Teno-

risten Justin Nee auf drei Jahre engagirt, nachdem er io der

Provinz mit Erfolg gesungcu hat. Die erste Vorstellung der Oper:

..Le« omours du diabl» •• war auf dem 12. August angeselzt. Der

schwierigen soeniseben Ausstattung wegen mussten sogar Abend-

Proben statlfiodeo und die Vorstellungen somit ausfallen. Man

sagt, die Direclion scheue weder Mühe noch Kosten; der Maler

Despfocbin malt eine Hüllen - Decoratloo. In demselben Theater

sollte am 15. August eine voo Eduard Borcastel gedichtete uod

von Leföbure- Wdly componirte Cantate gesungen werden. — Im

Theätre Lyrique ist Mile. Ebrard, eine Dame, die Im Conaerva-

torium ebenfalls eioeo Preis erhalten hat, engagirt worden; aus-

serdem noch Mile. Lagye und als erster Solovjolioist ein Schüler

von Leonard, Namens Vicentini. — Die Engagements, welche

Bagier für das italienische Theater bis jetzt abgeschlossen hat,

sind folgende: Mme. La Grange, Borgbi-Mamo, de Merlc-Lsblache

uod Mile. Patti; Teoürc: Frascbioi, Saragli, Nicolini (ein junger

Franzose, Namens Nicoiss); Bsritooisleo: Delle Sedie, Itfrä uod

Gulcclnrdi; Bouffo: Scalese; tiefer Bass: Boucbe. Mit aoderen

Küostlern steht Bsgier Doch io Uoterhaodluog. — Adelioa Patti

war übrigens eiolge Tage hier und bat nicht allein für Paria,

sondern auch für Madrid contrahirt; dort wird sie vom 5. Novem-

ber bis IS. December, hier vom 15. Deoember bis 5. Februar

singen. — Dia von vielen BlAllern ausgeatreule Nachricht, Verdi

werde im Winter nach Paris kommen, um seine neueste Oper

„La Jorza dtl deslino" aeibat oinzustudiren, darf als eine falsche

bezeichnet werden. Verdi bringt den Winter In Neapel zu und

es ist vorläufig keine Aussicht vorhanden, daas diese Oper über-

haupt In diesem Winter hier zur Aufführung gelangt.

— Roger Ist von seiner jüngsten Kuostreise darob

die Schweiz und Pyrenfien za uns zurüokgekebrt und bat

eich in der Avenue Frochot niedergelassen. Der Künstler

wird sieb jetzt von der Bühne gfinzlioh zurückziehen und

nur Gesang- Unterricht geben. Dass es ihm an Schülern

nicht fehlen wird, ist ausser Zweifel.

— Gereons Bettlnl, welcher zehn Monate hintereinander

ununterbrochen gesungen bat, ist hier durchgereist uod bat sloh

zur Erholung in ein französisches Bad begeben.

— Die vielbesprochene Messe, welche Rossini jetzt compo-

nirt hat, wird den Titel: iltssa di gloria" führen.

— Am 7. August hat Im Lager zu Cbalons ein grosses Prels-

Concert für Mililfirmusik stattgefunden. Ambrolse Thomas uod

Georges Kästner waren vom Commandanten alogeiaden worden,

dem Concerte beizuwobnen. Die Preisrichter worden aus der Zahl

der aowestoden höheren Offiziere gewählt.

— Der Pianist Eugen Ketterer hat von der Königin von

Spanien den Orden Carls III. erhalten.

— Laurent Glrond, Schüler von de Belley, hat für stren-

gen Slyl uod Orgel bei der Preisverlbeiluog am 30. v. M. den

ersten Preis vom Cultusmlnister erhalten.

— Für den 30. August wird In Ronen ein grosses Säoger-

fest vorbereitet; mehr als 50 Gesaogvereloe uod 20 Instrumental-

Gesellschaften haben sich bis jetzt zur Thelloabroe bereit erklärt.
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— Am 16. August llodet im Prä Catelan ein militärisches

Nalionaifest, von dem Vereine „Odeou" versnstallet, stntt. Dtla-

rootnine hat die Oirtcllon übernommen. U. A. wird mit Brglel-

tuog eines grossen Orchesters eine Cantate: „Frankreichs Adler",

Text von Saint-Felix, Musik von Alfred Musard, gesungen werden.

— In Plnisauce Ist der Pater Davide, Klrobrneomponlst

und bedeutender Organist, gestorben. Ricordi in Mailend allein

hat von Ihm 15 Sonaten und 72 kleine Stücke Tür die Orgel ver-

legt. Davide gebürt der bekannten SAogerfamilie dieses Namens an.

— Der Geiger Girard hatte gegen Pasdeloup einen Prozrss

angestrengt, well dieser Ihn aus seinem Orchester entlassen

lintte. Das Handelsgericht verurteilte Pasdeloup, dieser aber

appellirte und gewann In zweiter Instanz den Prozess.

Londou. Das Majestätathealer bat nun wirklich seine Sai-

son mit Gounod's „Faust“ und einer BenrlUvorslelluog für den

Director Mapleson beendet. Wir glauben immer noch, dasc er

eich veranlasst fühlen wird, noch einen kurzen Cyclus von Vor-

stellungen zu eröffnen, zumal er einige Engagements abgeschlos-

sen hat, die zu ungewöhnlicher Zelt erscheinen. Das Ehepaar

Bettinl-Trebelll lat für die nAchste Saison bereits fest enga-

girt. Im Septtmber werden die Küostlrr io mehreren Festen

milwirken, im November machen sie mit Mapleson eine Reise

uach Irland und Schottland. Dagegen war die Nachricht, dass

Santley auf ein ganzes Jahr eogsglrt sei, verfrüht. Bia jetzt ist

noch kein derartiges Eogagement abgeschlossen. — Director Gye

hat die SAngerin Carlotta Pattl Herrn Rüssel zu einer Kunst-

reise durch die englischen Provinzen abgetreten. Die Reise wird

am 1. Oclober «ngelreten uud dauert bis Ende November. Uuler

den mitreisenden Künstlern befindet sich auch der berühmte

Geiger Vieuxtemps.
— Das Könlgl. Theater In Jersey Ist In der Nacht vom 8.

zum 9. August ein Raub der Flammen geworden. Alles, was

sich darin befand, lat vollslAndlg verbrannt. Die Ursache des

Brandes Ist bis jetzt, uobekanot geblieben. Das Theater war

klein, aber zierlich und hat 5000 Pfund Sterliog gekostet. Die

AcliengeselUchafl, welche es bat erbauen lassen, hat es nur

mit 1000 Pfund versichert.

— London bat jetzt, wie Paris, zwei verschiedene Prome-

nnden-CoDcertr, nur mit dem grossen Unterschiede, dass diesel-

ben hier in geschlossenen RAumm stattOnden. Jullien Ist ln

Argyll-Rooms und spielt allabendlich Ouvertüren und Opero-Fao-

(asieen, ausserdem wirkt der Solocornettist Levy mit; jetzt hat

Alfred Mellon, der Kapellmeister der englischen Oper, ebenfalls

solche Concerte arrangirt und zwar Im Covenigardrn-Theater.

Diese Concerte werden einen Monat dauern und Caitolta Pattl

wird In ihnen jeden Abend milwirken. Nach Ablauf dieses Mo-

nats wird, wie wir vermulbeo, Mellon den Tactstork der Oper

wieder io die Hand nehmen, denn die englische Opernsnison

wird eröffnet werden, nicht etwa durch die „Associatloo" (deon

diese hAlt nur Coofereuzeu ab), sondern durch Louise Pyne und

llarrison. Zu den Novitäten der nAcbaten Saison dieser Truppe

soll auch Gounod’s „Faust" gehören; ausserdem babeo auch

Wallnce und Balte neue Werke versprochen.

— Der Bassist Schram von der dänischen Oper In Kopen-

hagen gab In St. James Hall ein Concert. Der SAoger hat eine

markige Bassstimme und saDg eine französische Arle, zwei deut-

sche Lieder uod zwei dänische Romaazeu, ausserdem die Regi-

ster-Arle Leporello's io dänischer Sprache. Schram fand vielen

Beifall, musste sogar Scbubert's „Wanderer" wiederholen. Alias

Mathilda Eoequlat sang eine Arle aus „Traviata" und eins

achwediscbe Romanze. Hr. Ferdinand Duloken UDd Herr Leh-

mann unterstützten das Concert nach besten Kräften.

— Brinley Richards hat sieb populair gemacht. Sein Lied

„God bleu Ihr Princc of IValtt” ist so in's Volk gedruogen, dass,

als der Prinz jüngst eine Fabrik in Halifax besuchte, hunderte

der Arbeiter die Melodie anstimuilen.

— Der Geiger Ernst war vor mehreren Tagen hier und Ist

dann nach der Besitzung Bulwer's gereist, wo er mehrere Wo-

cheo zum Besuch bleiben will. Die Wasserkur in Malvero

scheint dem Künstler sehr dienlich gewesen zu sein, denn sein

Aussehen ist bedeutend besser, als früher, und mau hofft sogar

eine vollkommene Wiederherstellung.

— Frl. Parepa bat zum ersten Male eine Kuostreise nach

Deutschland angetreten. Grau, der New-Yorker Impresario, Ist

hier angekommen und begiebt sich nach dem Continent, um für

die kommende Saison KOustler zu eogagiren.

Turin. Der jetzige Director des Theater Victor Emanuel,

Sgr. Martinotti hat für die nächste Saison folgende Operntruppe

zusammengestelll: Dia Dameu de Roissi, Stolz, Flory, Primadon-

nen; Giovanni, Salvatore, erste Tenöre; Florenza, Leoni, Vinceozo,

Foll, Barltonlsten uod Bässe; für zweite Parlleen sind eogagirt:

die Dameu Luigia und Giusepplna und die Herren Lulgl, Michele

und Defendente. Das Theater wird am 5. September mit der

Oper von Ferrari: „Die letzten Tage von Suli" eröffnet, dann

folgen „Martha" uod „Slradrlla“ von Flotow.

Warschau. Mitten In den politischen Wirren Ist hier ein

Musikjournal herausgegeben worden, welches: Le Chanteur natio-

nal heisst. Die Probenumiuer enthält die Musik zu einem Liede:

„Sou ne ooulont pai d'omntslie", die zweite Nummer bringt eine

Melodie naoh eioer Poesie von l’j<-skl: „Heiiigo Mutier Gottes,

richte Deine Blicke auf unser Land".

New-York. Der Director der italienischen Oper Max Ma-

relzek war seht Wochen lang schwer erkraukt, hat sich jetzt

jedoch wieder erholt. Die Direction In Havanna bat er nieder-

gelegt und wird sieb nur auf die Hauptstädte der Ver. Staaten

beschränken.

Cadlx. Wir haben augenblicklich hier eine Italienische

Operolruppe, welche mancher Hauptstadt beneidenswert!) erschei-

nen dürfte. Am 18. Juli wurde die Saison mit „Rlgolello" er-

öffnet. .Mine. Zenoui sang die Gilda, Jrfre den Herzog, Lao-
zonl die Titelrolle. Am 21. folgte die „Favorita“ mit drr be-

rühmten Borghl-Mamo; der Enthusiasmus, welchen sie erregte,

Ist schwer zu schildern. Ferrl, dessen Stimmmittel bereits

schwinden, zeigte sich doch io der Rolle des Königs als bedeu-

tender Künstler. Seine Arle fand lebhaften Beifall. Mine. Borgbi-

Mamo hat ausserdem hier bereits die Rosine gesungen, mit ihr

trat S ca lese als Figaro auf.

Asien. Die beiden Virtuosen Charles Weble und Fery

Kletzer fahren In ihrer Reise-Tour rüstig fort und haben nach

den jüngsten Berichten Io den französischen Colonieeo concer-

lirt. Am 23. Juni Hessen sie sich zum letzten Male In Saint-

Denis hören. Das Theater halte die Elite der Bevölkerung her-

beigezogen und Ovationen jeglicher Art wurden iboan bereitet.

Nachdem sie In den drei Hauptstädten Saint-Paul, Saint Denis

uod Salot-Pierre Concerte gegeben hatten, beabsichtigten sie,

nach Indien, von da nach Batavia zu geben. Der Aloniteur von

Salnt-Denls, welcher uns zugegaogen Ist, spricht mit hoher Ach-

tung von den Künstlern.

Unter Verantwortlichkeit 'von E. Bock.
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Besprochen von

Theodor Rode.
In jeder Wissenschaft finden sich mächtig Aufstrebende

Talente. Zumeist gehören sie einer violbewegten, gähren-

den Zeitepoche nn, die gleichsam ihre Kraft nnzuzeigen, sie

wie nenentdeckle Sternbilder erscheinen lässt. Von den

Betrachtungen der Fundamenlalwerke unserer Musikwissen*

Schaft im Allgemeinen gesälligt, wendet sich bald die For-

schung eines Einzelnen, bald der Sinn und die Richtung

einer ganzen Zeitepoche solchen Geistern zu, die, Irotzdem

Eie in bescheidener Sclbsterkountniss nur als Epigonen Auf-

treten, dessenungeachtet als glanzende Meteore unseres

wissenschaftlichen Horizontes den wohlverdienten Lorbeer

zu erhallen berechtigt sind. Zu diesen gehört auch der zu

Potsdam geborene, berühmte Heidelberger Physiolog und
Naturforscher Professor H. Helmhol tz. Sein vorliegendes

Werk, die erfolgreiche, geistreiche Arbeit achtjähriger Stu-

dien, zeigt von einer eben so tiefen empirischen Forschung,

als klaren, conscquent durchgeführlen Logik, dass sowohl
Musiker wie Naturforscher die Bedeutsamkeit dieses Werkes
nothwendig anerkennen müssen; dies um so mehr, da H.’s

Forschungen und Analyse Grenzgebiete von Wissenschaften

zu vereinigen suchen, die, obgleich durch viele natürliche

Beziehungen auf einander hingewiesen, bisher doch unge-

rechter Weiso ziemlich getrennt nebeneinander gestanden

bähen. Wir meinen die Grenzgebiete der physikalischen
und physiologischen Akustik einerseits, der Musik-
wissenschaft und Aeslhotik andererseits.

Wir müssen, des eng zugemessenen Raumes wegen,

darauf verzichten, an dieser Stelje eine eingehende Kritik

über da9 bedeutsame Werk der Helmhollz'schen Theorie

zu schreiben. Wendet sich der Verfasser mit dieser an

einen Kreis von Lesern, die einen sehr verschiedenen Bil-

dungsgrad durchgemacht haben und sehr abweichende In-

teressen verfolgen, so war es jedenfalls nicht unnölhig,

wenn er gleich von vornherein sich darüber aussprach, in

welchem Sinne er seine umfangreiche, geistig durchdachte

Arbeit unternommen und welches bedeutsame Ziel er da-

durch anzustrebeu gesucht und auch erreicht hat. Niemand
wird leugnen, dass der naturwissenschaftliche, der philoso-

phische und der künstlerische Gesichtskreis in neuerer Zeit

unbilliger Weise auseinander gerückt worden ist. Es be-

stand somit in jedem dieser Kreise für die Sprache, die

Methoden und dio Zwecke des anderen eine gewisse

Schwierigkeit des Verständnisses. Die vielseitige, durchge-

bildeto Gelehrsamkeit des Verfussers einestheils, die ausser-

gewöhnlichen Hilfs- und Geldmittel anderntheils machten es

möglich, dass die hier zu verfolgende Aufgabe bei den vor-

liegenden Untersuchungen eingehender als ja zuvor bearbei-

tet und ihrer Lösung entgegengeführt werden konnte. Setze

ich bei den musikalischen Lesern d. Bl. alles dos voraus,

was seit Pythagoras bis auf Hnuptmnnn und Helmhollz

von der Akustik, der Wissenschaft, die sich mit der Natur

des Klanges u. s. w. beschönigt und es nicht nur mit Be-

wegungen (sei es unseres Hörorgmis selbst, oder der das-

selbe umgebenden Körper), sondern auch mit Empfindungen

zu thun hat, so können wir, unabhängig von allen anderen Be-

obachtungen, unter anderen zu den Vorstellungen gelangen:
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1) Schall, 2) Hall oder Laut, 3) Arliculntion, 4) Ton,

5) Höhe, 6) Klang (Klangstärke), 7) Consonanz, 8) Rein-

heil, 0) Oclnve, 10) Quinte, 11) Qu8rle, 12) grosse Terz,

13) kleine Terz, 14) grosse Sexte, 15) kleino Sexte, 16) Ac-

cord, 17) Duraccord, 18) Mollaccord, 19) Dursexlaccord,

20) Mollsexlaccord, 21) Durqunrtsexlaccord, 22) Mollquart-

scxtaccord, 23) Durtonnrl, 24) Molltonart, von welchen

Vorstellungen die von 9 bis 24 genannten nur dann ent-

stehen können, wenn mehrere Tonempfindungen zugleich

stall finden. Vergleicht man nun einerseits die Resultate der

Beobachtung und Rechnung über die Bewegungen des Ohres

und der dasselbe umgebenden Körper, andererseits unsere

dabei statliiudenden Empfindungen, nach Maassgabe jener

Unterschiede, so fanden die Ältesten Forscher, dass Wel-

len aller Art die Empfindungen des Scholles hervorbringen,

wenn nicht weniger als 15 und nicht mehr als 30,000 in

einer Secunde an das Ohr schlagen. Hieraus ergaben sich

zu den 24 Vorstellungen dio ollen Musikern bekannten, hier

nicht weiter aufzuzeichnenden Gesetze, welcho durch Chlndni,

H. Scheiblcr, Coignard de la Tour, Gollfr. Fischer, Snuveur,

Felix Snvnrt, Willis, Kempelen, Corli, Hauplmann u. A.

ihre Bedeutung und Verwerlbung zu allen ferneren Forschun-

gen bis auf heute erhielten. Helmhollz hat aus den alten

vorhandenen Quellen soin reiches Material geschöpft, somit

kann sein Werk, da er dio unumslösslichen Grundgesetze

der physikalischen Akustik in Beziehung zu der physiologi-

schen Akustik, Musikwissenschaft und Aesthetik gesetzt,

nur Epoche machen und von allen Musikern, Physikern und

Physiologen ausgebeutet werden.

Obgleich die Akustik sich überall der aus der Harmo-
nielehre entnommenen Begriffe und Namen bedient und von

der Tonleiter, den Intervallen, Consonanzen u. s. w. spricht,

obgleich die musikalischen Lehrbücher über Theorie und

Generalbass stets mit einem unvermeidlichen physikalischen

Capitel beginnen, welches weitläufig von den Schwingungs-

zahien der Töne redet und die Verhältnisse derselben für

die verschiedenen Intervalle festselzt, so war bis vor

10 Jahren dieso Verbindung der Akustik mit der Musik-

wissenschaft im Allgemeinen nur eine rein äusserliche ge-

blieben, eigentlich mehr ein Zeichen, dass man dos Bedürf-

nis einer Verbindung der genannten Wissenschaften fühlte

und anerkannte, als dass man eine solche thntsächlich zu

begründen und herzuslellcn gewusst hätte. Ein besonderes

Verdienst hierfür hatte sich schon Moritz Hauplmann 1853
durch die Herausgabe seines philosophisch-wissenschaftlich

nbgefassten Werkes „Die Natur der Harmonik und Metrik“

(Leipzig, Breilkopf & Härtel) erworben, und so konnte Helm-
hollz den Reiclilhum neuer von Hauplmann aufgcstellter mu-
sikalischer Anschauungen bei seinen Forschungen benutzen,

wie er dies auch gclhnn, so dass dieselben keinesweges die

Hnuplmanu'schen Errungenschaften anliquiren. Schon Py-

thagoras wusste, dass wenn zwei Sailen von gleicher Be-

schaffenheit, gleicher Spannung, aber ungleicher Länge dio

vollkommenen Consonanzen der Octaven, Quinte oder Quarto

geben sollen, ihre Längen beziehlich im Verhältniss von
l zu 2, von 2 zu 3 oder von 3 zu 4 stehen müssen,

und wenn er, wie anzunehmen ist, seine Kennlnisso zum
Theil von den ägyptischen Gelehrten und Priestern erhallen

hat, so lässt sich gar nicht absehen, bis in wie unvordenk-

liche Zeiten die Kenntniss dieses Gesetzes zurückreicht.

Dio neuere Physik hat das Gesetz des Pythagoras bedeutend

erweitert, indem sie von den Saitenlängen zu den Schwin-
gungszahlen überging, wodurch es auf Töne aller musika-
lischen Instrumente anwendbar wurde. Man hat ferner

für die weniger vollkommenen Consonanzen der Terzen dio

Zahlenverhällnisso 4 zu 5 und 5 zu 0 den obengenannten
hinzugefügt. Hmiptmann's Theorie besieht nun darin, dass

er von einem gegebenen Tono der Tonica (Thesis) zu

einem Gegensätze (Antithesis) der Quinto gelangte und die-

sen Gegensatz durch die Synthesis (grosse Terz) vermittelte.

Das Product dieser naturgemässen Tonvereinigung giebt den

Durdreiklnng als das in sich vollkommen Befriedigende.

Indem Hauplmann durch das Tonverhältuiss von 1 zu 2
noch nichts Gegensätzliches erzielte, so erreichte er durch

das nächstfolgende Znhlenverhältniss von 2 : 3 (Quinte)

einen Gegensatz, welchen er dann durch das Zahlenver-

haltniss von 4 : 5 (grosso Terz) vermittelte. Der Gegen-
satz zwischen Tonica und Quinto enthüll somit eine nicht

ausgefftllle Kluft, dem Gefühle nach etwas Herbes und Un-
befriedigendes. Dieses Herbe wurde durch die hinzugcfüglo

grosse Terz beseitigt. Der einfachste Ausdruck, welcher

den Gegensatz zwischen Tonica und Quinte ausgleicht, wird

somit durch dio Formel Vs A V» ~ Vs gefunden, weil

die Quinte ja dos Product einer grossen und kleinen Terz

(
4
/s * V« ) darslellt. Hieraus ergab sich nun der ausge-

prägteste Gegensatz von Consonanz und Dissonanz. Ilaupt-

mann hatto also, indem er hierbei auf das Verhältniss der

Saitenlängen zurückgriff, mehr oder weniger die Znhlenver-

hültnisse fallen lassen. Das Resultat hiervon war, dass er

durch seine Theorie dio hervorragend praclische Bedeutung

des Dreiklangs zur Geltung gebracht. Dies hatten bis da-

hin die Pylhagoräischen Nachfolger mit ihrer mathemati-

schen Theorie nicht vermocht. Hchnhollz, der bedeutendste

Physiologe der Gegenwart, betritt nun mit seiner Theorie

d« n zweiten Weg und hat, wie schon nngedeutet, in scharf-

sinnig geistreicher Weise bis in die kleinsten Details dio

Frage beantwortet: „Was hoben dio Consonanzen mit den

Verhältnissen der ersten sechs ganzen Zahlen unseres deca-

dischen Zahlensystems zu thun?“ Sowohl Musiker, wio

Philosophen und Physiker haben sich bis jetzt meist mit

der Antwort beruhigt, dass die menschliche Seele auf irgend

eine uns unbekannte Art die Zahlcnverhöltnisse der Ton-
schwingungen ermitteln könne, und dass sie ein besonderes

Vergnügen daran habe, einfache und leicht überschauficho

Verhältnisse vor sich zu haben. Inzwischen hat die Aesthe-

tik der Musik in denjenigen Fragen, deren Entscheidung mehr
auf psychologischen als sinnlichen Momenten beruht, un-

verkennbare Forlschritto gemacht, namentlich dadurch, dass

man den Begriff der „Bewegung“ bei der Untersuchung der

musikalischen Kunstwerko betont hot. Hierher gehören diu

Schriften von E. Hnnslick „über das Musikalisch-Schöne",

Ad. Kullok „über das Musikalisch-Schöne“, „Aesthetik des

Clavierspiels“ etc., Vischer’s „Aesthetik“ u. A. Wie in der

unorganischen Welt durch die Art der Bewegung die Art

der sie treibenden Kräfte offenbart wird, und sogar in letz-

ter Instanz dio elementaren Kräfte der Natur durch nichts

anderes erkannt und gemessen werden können, als durch

dio unter ihrer Einwirkung zu Stando kommenden Bewe-

gungen, sei es des Körpers oder der Stimme, welche unter

dem Einflüsse menschlicher Gemüthsslimmungen vor sich

gehen. Welcho Eigenthümlichkeiten der Tonbewegung daher

den Charakter des Zierlichen, Tändelnden, des Matten,

Kräftigen etc. geben, hängt offenbar, wie Helmhollz ganz

richtig behauptet, von psychologischen Motiven ob. Ebenso

auch die Beantwortung derjenigen Fragen, welche das Gleich-

gewicht der einzelnen Theile einer (Komposition, iliro Ent-

wickelung aus einander, ihre Verbindung zu einem klar

überschnulichen Ganzen (Archilectonik) betreffen, die sich

den ähnlichen Fragen in der Theorie der Baukunst ganz

eng anschlicssen. Alle diese Untersuchungen, wenn sie bis

jetzt auch nicht fruchtlos waren, sind doch mehr oder we-

niger lückonhaft und unsicher geblieben, weil ihnen ihr

eigentlicher Anfang, also dio wissenschaftliche Grundlage,

fehlte. Helmhollz ist nach dieser Seile hin somit der erste

gewesen, der die wissenschaftliche Begründung der elemen-

taren Regeln für dio Construclion der Tonleiter, der Accorde,

der Tonarten etc. angcslrebt hat, indem er fand, dass wir

es in diesem elementaren Gebiete nicht allein mit freien
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künstlerischen Erfindungen, sondern mich mit der unmittel-

baren Naturgewnlt der sinnlichen Empfindung zu tliuu ha-

ben, weil die Musik eben in einem viel näheren Verhält-

nisse zu den reinen Sinnesempfindungen, als sümmliiehe

übrigen Künste steht. Letztere haben es vielmehr mit den

Sinneswnhrnehmungen, d. h. mit den Vorstellungen von äus-

seren Objecten zu thun, die erst mittelst physischer Analyse

aus den Sinnesempfindungen gewonnen werden, ln der Mu-
sik sind die Töne und Touempflndungen selbstverständlich

ihrer selbst wegen da und wirken ganz unabhängig von ihrer

Beziehung zu irgend einem äusseren Gegenstände, und do

sagt Helmholtz ganz richtig, dass bei Tönen der Geige,

Flöte etc. nicht das künstlerische Wohlgefallen auf der

Vorstellung dieser Instrumente, sondern nur auf der

Empfindung ihrer Töne beruht, während umgekehrt

das künstlerische Wohlgefallen an einer Marmor-Sta-

tuo nicht auf der Empfindung des weissen Lichtes

beruht, welches sie in das Auge sendet, sondern

auf der Vorstellung des schön geformten menschlichen Kör-

pers, den sie darslellt. Die Lehre von den Gehörempfin-

dungen fällt in das Gebiet der Naturwissenschaften und
zwar zunächst der physiologischen Akustik. Von der Lehre

vom Schall ist bisher nur der physikalische Theil aus-

führlich behandelt worden, d. h. die Physiker haben die

Bewegungen untersucht, welche tönende feste, flüssigo oder

luftförmige Körper nasführten, wenn sio einen dem Ohre
vernehmbaren Schall hcrvorbrachten. Somit ist die physi-

kalische Akustik, was von allen Fachmännern zugestanden

werden muss, ihrem Wesen noch nichts weiter als ein

Theil der Lehre von den Bewegungen der elastischen Kör-
per. Ob man die Schwingungen, welche gespannte Saiten

nasführen, an einer Spirale aus Messingdraht beobachtet,

deren Bewegungen so langsam geschehen, dass man ihnen

mit dein Augo bequem folgen kann, die aber eben deshalb

keine Schallempfindung erregen, oder ob man eine Violin-

soile schwingen lässt, deren Schwingungen das Auge kaum
wahrnimmt, während das Ohr sie hört, ist in physikalischer

Beziehung ganz gleichgültig. Die Kenntnisse und Beobach-
tungen, welche der Lehre von den Thätigkeiten des Ohrs,

also der physiologischen Akustik, angeboren, waren bisher

nur stückweise von der physikalischen Akustik aufgenom-
men worden. Johannes Müller ist wohl in Deutschland

der bewährteste Forscher gewesen, der durch seine Unter-

suchungen, dio Leitung der Schallbowegung vom Eingang
des Ohres bis zu den Nervnnnusbreitungen im Labyrinth

des innern Ohres wissenschaftlich zu verfolgen, die meisten,

wenn auch nicht immer sichersten Ergebnisse erzielte. —
Ilelmhollz war es Vorbehalten, mit seinen Forschungen
weiter vorzudringen lind Positives festzustellen. Er unter-

suchte einmal die verschiedenen Erregungen der Nerven
selbst, welche verschiedenen Empfindungen entsprechen,

ging also physiologisch zu Werke, und gelangte dadurch
zu den Gesetzen, nach welchen aus solchen Empfindungen
Vorstellungen bestimmter äusserer Objecte, d. h. Wahrneh-
mungen zu Stande kommen, und dies war der psycholo-

gische Weg seiner Untersuchungen. Damit hat er denn
zu beweisen gesucht, dass vornehmlich die Lehre von den
Gehörempfindimgen, also die Physiologie es ist, deren Re-
sultate diu Theorie der Musik von der Naturwissenschaft
entnehmen muss. Dadurch, dass der Verfasser dio schon
bekannten Theorien und Versuchsmelhoden auf diesem Ge-
biete zusammenhängender lind vollständiger in ihre Conse-
quenzen verfolgte, die Tlmtsachen von und aus einem an-

dern Standpunkte betrachtete, gewannen dieselben eine ganz
entschieden neue Wichtigkeit für dio Theorie der Musik
und deren weitere Beleuchtung. In drei Aklhellungen be-

handelt Ilelmhollz seine Untersuchungen. Die 1. Abtei-
lung untersucht das Phänomen der harmonischen Oberlöne,
stollt die Natur dieses Phänomens fest, weist seine Bezie-

hung zu den Unterschieden der Klangfarbe nach und ana-
lysirt eine Reihe von Klangfarben in Beziehung auf iiire

Oberlöne, wobei er den Beweis führt, dass die Ober-
töne, wio bisher angenommen wurde, nicht eine vereinzelt

vorkommende Erscheinung von geringer Intensität seien, sie

vielmehr mit wenigen Ausnahmen den Klängen fast al-

ler Toninslrumento zukommen, und grade in den zu musi-

sikalischen Zwecken brauchbarsten Klangfarben eine erheb-

liche Stärke erreichen. Es ist bekannt, dass, wenn man
einen tiefen Clavierton anschlägt, eine Anzahl höherer Töne,
dio Ober- und Partialtöne milklingen. Diese Obertöne bil-

den zu dem Grundtone meist eine arithmetische Reihe: 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc, so dass die raitklingenden Töne
deutlich vernehmbar sind. Die geistvollen Untersuchungen

und Erörterungen hierüber, mögen dio sich dafür Interessi-

renden im Helmholtz'schen Werke selbst nachlesen. Für
die Lehre der Consonnnzen und Dissonanzen ist nach H.

das Vorhandensein der überlöno maassgebend. So erzeu-

gen Septime und None Schwebungen, weil mit dom Grund-
ion die Octave als Oberion mitklingt. Mit C-H oder C-d
ist also auch c verbunden; c und H oder c und d geben
aber Schwebungen. H. stellt hierbei das Gesetz auf: Wenn
2 mit Obertönen versehene Klänge angegeben werden, so

können Schwebungen entstehen, so oft je zwei Oborlöne
beider Klänge einander hinreichend nahe liegen, oder auch
wenn der Grundion des einen Klanges mit dom zweiten

Parlinllon des andern dissoniren müsste. Sollte die prac-

tische Musik einmal anfnngen, ihre Grundsätze der Harmo-
nielehre aus den Obcrlönen und nicht aus den Intervallen

zu entlehnen und herzuieiten, um Klänge ohne Dissonanzen
und Schwebungen hervorzubringen, so hätte doch die Theo-
rie der Musik immer noch eine Lücko auszufüllen, weil

man sich ja eine Musik ohne Obertöne, aus einfachen Tö-
nen vorslcllen könnte. Diese Lücke beseitigen die soge-

nannten Combinalionstöne, welche, wenn auch schwächer

als die Oberlöne, doch bei allen Klängen Vorkommen. Die

Combinalionstöne und dio Schwebungen behandelt H. in

seiner II. Abteilung. Combinalionstöne hört man, wenn
zwei musikalische Töne von verschiedener Höhe gleichzei-

tig kräftig und gleichronssig anhaltend angegeben werden.

Dio Höhe der Combinalionstöne ist im Allgemeinen verschie-

den so wohl von dor der primären Töne, als auch von der

ihrer harmonischen Obertöne. Bei Versuchen unterscheidet

man sie datier von den letzteren einfach dadurch, dass die

Combinationstüne fehlen, wenn einer der primären Töne
allein angegeben wird, und jene erst auftreten, wenn beide

primäre Töno gleichzeitig angegeben werden. Die wichtig-

sten Combinntionslöue sind die DifTerenztöne, d. h. diejeni-

gen, deren Schwingungszahl gleich dor DifTeronz der beiden

zusammenklingenden Töno ist. Dio DifTerenztöne sind im

Allgemeinen stärker als die Summalionslöno. Die Schwin-
gimgsznhlen diesor sind gleich der Summo der Schwingungs-
znhlcn der zusammenklingenden Töne. Indem wir hierüber

die weiteren Abschnitte nicht verfolgen können (die dritte

Ablheilung behandelt die Construction der Tonleitern und

Tonarten und mit diesen Untersuchungen betritt dor Ver-

fasser das ästhetische Gebiet), da das vorliegende Material

so umfangreich ist, sei in Betreff der Lehre von den Con-

sonnnzen und Dissonanzen noch bemerkt, dass die Quarte,

weil sie in Bezug auf dio Stimmführung dio Eigenschaften

der Dissonanzen theill, kurzweg als Dissonanz betrachtet

und behandelt wurdo. Seihst Dehn behauptet in soincr

Harmonielehre, dass sie unter Umständen als Dissonanz zu

behandeln und nufziilösen sei. Wir dngogen orklnren uns,

dem Gebrauch gemäss, dafür, die Quarte auch in den

Schlussnccorden Vorkommen zu lassen, weil sie dadurch,

an Wohlklang den grossen Terzen und Sexten überlegen,

dio Berechtigung erhält, als eine der besseren Consonanzeu

unerkannt zu werden. Zu den vollkommenen Consonnnzen

35*
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rechnete Franco von Cöln Einklang und Octave. Zu den

mittleren Consonanzen: Quinte und Quarte. Zu den unvoll-

kommenen Consonanzen: Grosse und kleine Terz. Zu den

unvollkommenen Dissonanzen: Grosse und kleine Sexte.

Zu den vollkommenen Dissonanzen: Kleine Secunde, über-

mässige Quarte, grosse und kleine Septime. Helmholtz

weicht von Hauplmann darin ab, dass er die Quinte gegen

die Terz als bessere Consonanz betrachtet, und dies durch

seine Untersuchungen in BelrefT der Schwebungen auch be-

weist. Dieser Beweis war bis jetzt noch von keinem ge-

führt worden. Während bei Helmholtz der Klang in seiner

physischen Wirkung, Bildung und Weitergestaltung sich zum
Haupt- und Kernpunkt gestaltet, so sind bei liauptmann

die Verhältnisse des Dreiklangs das leitende Princip, und

da Helmholtz in seinem Werke die Hauptmann'sche Ton-

bezeichnung eingeführt, 60 können und werden unsere har-

monischen Verhältnisse sich für die Folge mit den Errun-

genschaften beider Theoretiker zu assiiniliren haben. Der

Gewinn muss für die practische uud theoretische Musik

von weittragenden Folgen sein.

Ilerlio.

Revue.
(König!. Opernhaus.) Unsere König!. Oper steuert dies-

mal schon mit vollen Segeln, während sie sonst um diese Zeit

nur kleine Opern und die zweiten Kräfte des Personals in’s

TrefTen zu schicken pflegte
;

das Personal ist in diesem Jahre

schun vollständig versammelt und das Repertoire ist in Folge

dessen im Stande, seine grössten und besten Bestandteile vor-

führen zu können. So wurden in verflossener Woche die

Opern: „Oberon, Regimentstochter, Zauberflöte und Figaro’s

Hochzeit“ gegeben. In „Oberon“ musste für die unpässlich

gemeldete Fr. H a r r i er s - W i p p o r n als Rezia Frl. San-
to r eiutreten. Die junge talentvolle Dame stellte, wie wir

hörten, dio Rolle überhaupt zum ersten Male dar und in An-

betracht dessen leistete sie durchaus Anerkenn enswerthes
;

frei-

lich konnte sie die Grösse und Schwierigkeit der Aufgabe nur

theilweise bewältigen, die Scencn des ersten Acts besonders er-

fordern eine leichterd und in technischer Hinsicht eine correc-

tere Behandlung des Gesanges, dagegen legte die grosse Arie

im zweiten Acte wiederum Zeugniss ab für die schöne Bega-

bung der Sängerin, sie wussto hier das Leidenschaftliche und

hoch Dramatische der Scene so zu (reden, dass Hervorruf bei

offener Scene erfolgte. Weniger sagt dem Fräulein Sanier die

Wiedergabe der elegischen zarten Pamina zu, weiche durchaus

nicht die schwer acceniuirte Gesangsweiso und die hcroinen-

nrlige Gestikulation zulässt, wie die Sängerin sie z. B. in der

Wahosinnsscene des zweiten Actes anwendete. Fräul. Sanier

hat — wir wiederholen es — gesanglich noch sehr viel zu

lernen, besonders was dio Anfangsstudien betrifTt. Ansatz,

Intonation, Vokalisation, Porloment und Verbindung der Inter-

valle wie die Ausgleichung der Register lassen noch gar Vieles

zu wünschen übrig und dergleichen ist um so schwerer nnch-

zuholen, je mehr Frl. Sanier Ihenlrnlisch beschäftigt ist; dop-

pelter Fleiss muss hier dio für die feste Aneignung des Gelern-

ten sonst nothwendige Ruhe ersetzen; hoffen wir das Beste,

es wäre Schade uro den schönen Fond. In „Oberon“ sang
Frl. Gericke zum ersten Maie die Partie der Fatime, aber so

reizend sie nussah und so nnmuthig sie spielte, so liegt ihr die

für die Altstimme geschriebene Partie doch zu tief und die

fleissige und talentvolle Künstlerin kann den vom Componislen

beabsichtigten Effect mit dem besten Willen nicht erreichen.

— Io der „Zauberflöle“ debulirle Fräulein Eifler als Papa*

gena; die Partie beschränkt sich indessen auf das eine Duett,

welches beifällig ausgeführl wurde; ein weiteres Uriheil über

die Befähigung der jungen Dame muss bis auf fernere Lei-

stungen suspendirt bleiben. — In der „Regimentstochter"

glänzte wieder Fräulein Lucca. Das Publikum scheint

die Künstlerin seit ihren Londoner Triumphen doppelt liebge-

wonnen zu haben, wenigstens lässt es keine Gelegenheit vor-

übergehen, wo es dies nicht durch den enthusiastischen Beifall

zu erkennen giebt. — Die Vorstellung von „Figaro’s Hochzeit“

ist durch dos Zusammenwirken der drei Künstlerinnen Lucca,
Harriers-Wippern und de Ahnn ein Cabinetsstück

bei uns geworden und bringt stets ein volles Haus zu Wege,

welches sich in Beifall für den drolligen Pagen, dio liebliche

Susanne und die distinguirto Gräfin erschöpft. Die Moznrt’sche

Oper, welche weder Ausstattung beansprucht, noch sonst ausser-

gewöhnliche Kosten verursacht, ist durch die glückliche Beset-

zung der Damcnrollen, welcher sich die Herren Krause und

Salomon als Figaro und Grof in bester Weise nnschlicssen

zum Kassen-Magnel für die Intendanz geworden.

(Friedrich-Wilhelm8t. Theater.) Am 21. d. M. wurde zum

ersten Male die längere Zeit vorbereitelo Possen-Oper: „Ve-
nedig in Paris, oder: Die Reise d'er Herren Du-
nanan, Vater und Sohn“ in .3 Acten und 4 Bildern

von Siraudin und Moineaux, Musik von J. Offenbach,
deutsche Bearbeitung von G. Ernst, gegeben, und wurde, wie

bisher sämmtliche Olfcnbnch’sche Erzeugnisse, sehr beifällig

oufgenommen. Das Ganze will als Faslnachtsscherz — es

wurde im Carnevnl 1802 zuerst in Paris vorgeführt — betrach-

tet sein und wird als solcher die Lacher ganz auf seiner Seile

haben. Das Libretto ist für 3 Acte zwar nicht ganz ausrei-

chend und das wird besonders gegen das Ende hin fühlbar,

nichtsdestoweniger lieben hier der Componist und dio Scenerie

nachgeholfen und der Eindruck bleibt bis zum Schlüsse ein

günstiger. Der Inhalt der Opernposse: ein aller Kupferschmied

ous der Provinz reist mit seinem dummen Sohne noch Italien,

um für diesen dort eino Schwiegertochter (das Kind eines allen

Freundes) zu holen; drei Strolche, von denen der eine das

bewusste Mädchon liebt, verhindern jene Hoirath dadurch, dass

sie die beiden Dunanans auf der Station in Beschlag nehmen,

sie nach Poris führen und ihnen dort einreden, sie seien in

Venedig. Der Carneval und mehrere in's Vertrauen gezogene

Modistinnon unterstützen diesen Plan, die Intrigue wird erst

entdeckt, als der junge Dunannn schon eine der jungen Putz-

macherinnen zur Braut gewählt hat — dieser Inhalt ist an sich

drollig genug und wird durch dio geschickte Behandlung wirk-

sam und unterhaltend. Von Offenbacb's Musik stets etwas

durchaus Neues zu erwarten
,

das hiesse zu viel ver-

langen; der Componist schreibt zu rasch und zu viel um seine

ihm schnell zuströmenden Idcon einer besonderen Prüfung unter-

werfen zu können, und so finden wir hier denn auch die Art

und Weise wieder, welche dem Publikum in „Orpheus, Geno-

veva, Forlunio’s Lied“ und „Hochzeit bei Laternenschein“ stets

so sehr gefallen hat. Pikante Rylhinen, leicht fassliche Melo-

dik, zündende Polka- und Galopp-Motive bilden den Kern des

Musikalischen und die mit leichter Hand zusmhmengeworfene

Partitur bietet wieder Nummern, die nur zu bold populär wer-

den müssen, um uns auf der Strasse entgegenzulöoen. Solche

Musikstücke sind vor Allen das „Gondellied“, welches auch

stürmisch da Cnpo verlangt und gegeben wurde, das„Iöv/> la

caiarina", der „Walzer-Mnzurko Pamelas“, der schwungvolle

Galopp des zweiten Finale, dio Arie Tympanon’s mit Nachah-

mung der Instrumente, die sich zum Schluss mit wirklicher
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Anwendung der verschiedenen Instrumenle wiederholt, und der

grosse Galopp, welcher das Ganzo schliesst; all’ djose Num-

mern wurden mil grösstem Beifall aufgcnoinmen. Die Dar-

stellung, von Hrn. Regisseur Hein mil bekannter Sorgfalt und

Scenenkenntniss geleitet, war eine sehr befriegende; der musi-

kalische Theil halle durch Herrn Kapellmeister Lang sein

volles Recht bekommen, die Musikslücko Hessen an Schwung,

pikanter Auffassung und Wiedergabe nichts zu wünschen übrig.

Von dem agirenden Personal zeichnete sich besonders Fräulein

L i m b a c h (Pamela) aus; graziöse schmiegsame Persönlich-

keit, feuriger Gesang mit ausreichendem Stimmfond und dega-

girlcs Spiel befähigen sie ganz npnrl für diesen Genre; sie

wurde denn auch vielfach durch Beifall ausgezeichnet. Sehr

brav war auch Frl. Höfling als Patroklus Dunnnan, obgleich

wir uns hier die Besetzung durch einen jugendlichen Komiker

noch wirksamer denken; Frl. Härting wurde durch die Aufgabe

öfter zu einer Darstellungsweise bewogen, welche wir bei einer

Dame weniger gouliren als bei einein accreditirlen Komiker.

Vortrefflich wie immer war Frflulein Schramm als Leocadie.

Von den Herrenrollen trat Herr Schindler (alter Dunanan)

am meisten in den Vordergrund. Hr. T i e d l c k e (Tympanon)

gab sich viel Müho und trug seine Instrumental-Arie recht ge-

wandt vor. Besseres noch leistete der stets verwend-

bare Herr Leszinskyl. (Lcspingot). Entsetzlich dagegen

in Gesang und Spiel war llr. Kaufhold (Aslrakan),' dessen

Persönlichkeit noch obenein keine ongenehmo ist. Ein einge-

legtes Pas de trois der Damen Crnsselt, Ihnenfeldt und

Hoffmann wurde sehr beifällig aufgenommen. — Das Re-

sultat des Gnnzon war ein entschieden günstiges und dns neue

Werk des Hrn. Offeubach dürfte, wenn uns nicht Alles trügt,

sowohl hier wie nuf auswärtigen Bühnen ein lachlustiges Audi-

torium versammeln. d. R.

-agUHi»-

FeailletoD.

Die lasik in Paris im Jahre 1862 von P. Scndo.

(Paris, bei J. Hetzet.)

Seit mehreren Jahren giebt der geistreiche Feuilletonist

und Mitarbeiter der „Herue et Gazelle Mutuale” eine jährliche

liebersiclit der musikalischen Ereignisse der Seincsladt heraus.

Während drei Jahre hintereinander der Verfasser diese Rund-

schau unter den) Titel: „L'annie muticale” heran 'gab, ist jetzt

derselbe geändert worden; die Tendenz und Form des In-

halts ist dieselbe geblieben, wie früher. Scudo (heilt sein

Buch in acht Abschnitte, in den ersten vier Cnpiteln die ver-

schiedenen Opernhäuser behandelnd, dann im fünften Capilel

zu den Concerten übergehend. Dns sechste Cnpilel beschönigt

sich mil der Musikliteratur, das siebente bringt Necrologc,

unter welchen sich nucli einige nusserhnlb Paris verstorbener

Componislcn befinden, und Berichte über grössere Musik-

feste; dns letzte Capitol entlifdt Schliissbemerktingen. Hat
dns Buch für Frankreich und namentlich (ur Paris einen un-

gleich höheren Werth, als für uns, weil die ersten Capitol zu

lokaler Natur sind, so ist cs doch auch tür uns Deutsche inter-

essant, Urlheilc eines französischen Fouilletonisteu über grös-

sere, namentlich hie und da über deutsche Werke kennen zu

lernen. Die Kritik über die Opcrnaufführungen in den Pariser

Theatern ist mit viel Geschick und Routine geschrieben, dnbei

enttiält sicli der Verfasser jeder Parteilichkeit und verfehlt nicht,

seine heissende Schärte zuweilen in ein humorislisrhes Gewand
zu kleiden. So sagt er von der bereits abgesungenen Frezzo-
lini: ,,sie kam durch Kunst und Eleganz des Stylos der schö-
nen Sopranslimme, welche sie nicht mehr hat, zu Hilfe“ und
gleich darauf von Mite. Batlu, ,,dass in den verschiedenen Co-
stümen der Rolle die Sängerin reizend nusgesehen hnbe“, und
weiter sagt er nichts von ihr. Das erste Capilel behandelt die

Aufführung der „Königin von Saba“; Scudo erkennt das grosso

Talent Gounod’s an, will aber von dieser Oper weniger ent-

zückt sein und bespricht das Sujet sowie die Musikstücke in

eingehender Weise. In dem zweiten Capilel, welches die ko-

mischo Oper behandelt, finden sich interessante Besprechungen

der Opern „Laüa JlouM”, von David und der Pergolcse’achen

Opera-buffa: „La terra padrona”. Das dritte Capitcl führt den

Leser in das italienische Theater, für welches der Verfossor

eine besondero Vorliebe zu haben scheint; er hat an den Sän-

gern gar Vieles auszusetzen, aber von den italienischen Com-
ponislen sagt er auf Seile Ul bei Gelegenheit einer Aufführung

der „Lucin“:

„Welche Musik! Welch’ ein Gefühl, welche Anmulh in

dieser köstlichen Partitur, deren Finalo des zweiten Actos ein

wunderbares Werk der Begeisterung ist. Wenn die Italiener

Meister sind, so sind sie die ersten der Well in der drama-
tischen Yocalmusik“.

Gegen die hohe Verehrung, welche Herr Scudo für Doni-

zelti empfindet, können und wollen wir nicht ankämpfen, aber

den letzten Passus, die Italiener als dio ersten Kleister drama-
tischer Musik hinzustellen, müssen wir ganz entschieden bestrei-

ten. Wo sind denn ihre Werke, welche wirklich mit ihrer

dramatischen Gewalt in dio Seele greifen? Wir erkennen ja

Rem an, dass dns rein Vocala ihnen vortrefflich gelingt, ihre

Themen sind sangbar, ihre Melodik fliessend; aber wo ist die

dramatische Kraft, dio ihnen die Meisterkrone erwerben könnte?

Wo ist die Wahrheit des Ausdrucks, die allein dem Bühnen-
Compoiiisten die meiste Anerkennung verschaffen kann? Stel-

len wir doch einmal dem „Lucia“-Sextctt dns aus „Uoo Juan“,

dem ,.Rigolello“-Qunrletl dns Quartett aus „Fideiio“ gegenüber,

wo ist da der dramatische Gesang? Auf welcher Seite Anden

wir dio Macht des Ausdrucks? Doch sicherlicli auf der Seile

der Deutschen; denken wir an den in der Musik ausgepräg-

ten Charakter der sechs hnodelnden Personen, denken wir an

die leidenschaftliche Erregung der Leonnro dem Pizzarro gegen-

über, und wir meinen, so unbedingt wären die Italiener doch

nicht als Meister dramatischer Vocalmusik hinzustellen. Einen

anderen kleinen Irrthum, den wir in demselben Capitcl Anden,

berichtigen wir nur, weil wir zufällig mit der Angelegenheit ver-

trauter sind, nls der Verfasser, dem wir übrigens aus dem klei-

nen biographischen Fehler keinen Vnrwurl machen wollen.

Der Verfasser erzählt von dem Debüt der Sängerin Adelina

Patti und spricht bei dieser Gelegenheit von ihrer Vergangen-

heit. Er sogt nuf Seile 74, nachdem er ihr Aller von 20 Jah-

ren bezweifelt uud sie für zwei bis drei Jahre älter hält:

„Wie es auch mit ihren Gcburtsnklen stehen mag, so

viel stobt fest, dass Mite. Patti in ihrem Hause sehr früh Musik

gelernt hat und sich zu fünfzehn Jahren nuf einem Theater

in New-York als Amina in der „Nachtwandlerin" ver-

auchtc“.

Das Alter der Mlle. Patti anzugehen, würde uns ebenso

schwer fallen, als Herrn Scudo, dessen Ansichten darüber wir

übrigens (heilen; so viel steht aber fest, dass sie hei ihrem

ersten Auftreten mehr als fünfzehn Jahre zählte. Ihr Debüt
fand im November des Jahres 1850 in New-York statt und

zwar nicht in der „Nachtwandlerin“, sondern nls Lucin. — Das
Capilel über das ThöAtre Lyrique bietet für uns wenig Inter-

essantes, weil es meist Beurlhcilungen kleinerer Werke enthält.

Den Artikel über die Concerte beginnt Scudo damit, den Parisern

einige Complimente zu machen, ihnen zu erzählen, dass ihr

Uriheil nls das der ganzen Welt angesehen wird, dass ihre

Stimme, wie er sich an einer anderen Sielte nusdrückl, über

Leben und Tod entscheidet. Glaubt Herr Scudo d:es wirklich,

oder, was wir allerdings bei seiner sonst an den Tag gelegten

Offenherzigkeit nicht nnnehmon dürfen, will er dem französi-

schen Namen zu etwas mehr ,^/oire" verhelfen? In Modosachcn

mag Paris mnnssgebend sein, das gestehen wir in den meisten

Fällen zu; wir sind kein Antifinger der Wngner’schcn Richtung,

weiden aber dennoch nicht so tüöricht sein, zu glauben, dass

dns Fiasco des „Tnnnhäuser“ in Paris dem Rennmme der Oper

in Deutschland auch nur um ein Weniges Abbruch gethnn hat.

Aber nochmals zugegeben, dass den Modesachen der Musik in

Paris der Pass zur Reise durch die Well visirl oder verweigert

wird, Modesncheo der Musik sind nur Opern und Virtuosen-

Concerle; dio wesentlichsten Theile der Musik, Hie grosso sym-

E
honische und oralorische Form einerseits und das einfache

,ied andererseits stehen da, ohne dass Paris erst sein Volum
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abgegeben hat; die Symphnnieen unserer Alteren Heroen wür-
den für uns denselben Wcrtli haben, wenn auch die Herren mi

der Seine unwillig die Nase gerümpft hüllen, und Hubert Schu-
mann, der in Paris nicht gar beliebt ist, wird deshalb in

Deutschland noch nicht einen einzigen Anhänger mehr oder

weniger haben. Herr Scudo steht in seiner ausgesprochenen

Ansicht nuf einen wenig kosmopolitischen Standpunkt; Paris

wird in Betreff der grossen Oper für Deutschland stols ein Au-
genmerk sein, aber der Verfasser mag ebenso freimfllhig zugo-

stclien, dass Deutschland die grossen symphonischen Werke
nach Frankreich sendet. Hat doch Pnsdeluup seine Programme
mit Werken nusgestattet, welche wahrlich nicht in Frankreich

ihren Namen erhalten haben. Hr. Scudo scheint kein Freund

des Oratoriums zu sein; wenigstens sagt er im sechsten Cnpi-

tel, als er von Mendelssohn'» Reisebriefen spricht und dessen

scharfes Uriheil über Meyerbeer anfülirt, nuf Seile 134:

„Bravo I Das ist einmal als guter Deutscher, als würdi-

ger Freund Robert Schumann'» geurlheilt, der ebenso über

das Meisterwerk Meyerbcer's gesprochen hat. • Armer Men-
delssohn! Fr hat wohl daran gethan, sich nicht in Paris nie-

derzulassen, um in dem Lnnde der Bach'» die amüsauteu
Jeremiaden „Paulus“ und „Elias“ zu schreiben“.

Die Briefe Mendelssohn'» sind übrigens von Scudo sorg-

fältig extrahirt; er citirt dio sfimmtlicheii Hauplstellen und
mach! zum Schlüsse noch folgende Bemerkung (S. 137):

„In Paris, wo Mendelssohn mit so viel Wohlwollen nuf-

genommeu wurde, vermochte er nicht zu bemerken, dass

unter der fieberhaften Geschäftigkeit und der scheinbaren Frivo-

lität des Franzosen ein bewundcrnswerllier guter Sinn und

ein so feiner Geschmack verborgen sind, dass seino Uriheile

Leben und Tod geben. Fr hat von den grossen Dramen Meyer-
beer's nichts verstanden; er hat den grössten .Musiker, welcher

sich seit dem Entstehen der Oper auf dem Theater zeigte

(Rossini), verkannt“.

In demselben Capitel spricht Scudo von dem Hcctor Ber-

lioz'schen Werke: „A traeer* chanls (Das Werk erscheint

gegenwärtig in deutscher Uebcrsetzung von Pohl in einzelnen

Lieferungen hei G. Heinze in Leipzig, und wir werden in näch-

ster Zeit Gelegenheit nehmen, über dieselben in d. Bl. ausführ-

lich zu sprechen.) Scudo sagt nuf Seile 152 von Berlioz:

„Berlioz verachtet dio italienische Schule, welclio er

ebensowenig kennt, als die deutschen Meister, welche Haydn
und Mozart vorangegangeo sind.“

Und weiter oben sagt er:

„Berlioz versteht nur, schätzt nur zwei Gattungen von
Musik, das lyrische Drama und die Symphonio. Gluck, Bee-
thoven, Weber und Spontini sind seino grossen Götter, alles

Uebrige existirt für ihn nicht“.

Die in dem zuerst angeführten Satze ausgesprochene Be-
hauptung scheint uns einem Manne, wie Berlioz gegenüber,
doch allzu kühn zu sein. Berlioz ist Componisl, und verfolgt

als solcher eine eigene Richtung. Für und wider dioselbe zu
sprechen, ist hier nicht am Platze. Als Kritiker nimmt Ber-

lioz einen hohen Rang ein, und ihm Ignoranz vorzuwerfen,
scheint uns fast mehr, als ein Wagniss zu sein. Wenn Ber-

lioz dio vier letztgenannten Meister so hoch verehrt, so wird

ihn Niemand deshalb tadeln; dass er aber deshalb andere Com-
ponisten geringer schätzen sollte, ist eine Erfindung des Herrn
Scudo; wir erinnern nur an die in den ,,A travers ehants"

ausgesprochenen Urllieilc Ober Rossini mul Meyerbeer, ein Be-

weis, dass er sogar lebenden Cnnipoiiisten die vollste Anerken-
nung zollt. Das sicbonlo Capitel enthält NYcrnlogo und Be-
richte über musikalische Feste, meist früheren Berichten der

„Gazette Mveicate“ und anderen Journalen entnommen. Das
Schliisscnpilel enthält eine Uebersichi der allgemeinen musika-
lischen Zusländc von Paris, der Stellung der Künstler und der

Unterstützung, welche ihnen dio Regierung gewährt. Dieses

letzte Capitel gehört zu den interessantesten des Buches. Dia
Ausstattung der Broschüre ist sehr annehmbar, nur hätte der

Verfasser Sorgo tragen sollen, dass dio wenigen deutschen
Wörter, welclio dieselbe enthält, wenigstens richtig gedruckt
wären. „Kendcrlioder“ statt „Kinderlieder,“ „Gesungcnferein“
statt „Gesangverein“ sind unverzeihliche Felder. Was würde
man in Paris dazu sagen, wenn in Deutschland ein Buch mit
einer derartigen kauderwelschen französischen Orthographie er-

scheinen würde? G. C.

Nachrichten.
Berlin. 8. M. der König hat dem Componisteu und Herzgl.

Braunschw. Ilofkapellmeister Franz Abt die grosse goldene Me-

daille für Kunst uud Wissenschaft verliehen.

Breslan. Dass endlich wieder Goutiod's geistreiche Oper

„Margarethe“ über unsere Bretter ging, verdanken wir io jetzi-

ger Jahreszeit wollt nur dem Gastspiel des Frflul. Ubrich, und

trotz afrikanischer Hilze halle sich elu ziemlich zahlreiches Pu-

blikum eliigefunden. Die hochgescbfilzte Künstlerin schuf elo

Grelchen, das eben so lief enipfundeu als lieblich verkörpert wer,

und leistete im Gesänge so vollendetes, dass der lebbefleste und

rauschendste Beifall ihr zu Theil wurde. Alle Mitwirkenden, uo-

ser Seydelmann und sein lüehliges Orchester voran, beeiferteo

sich, ihr Bestes zu geben, und so Ist es begreiflich, dsss die

ganze Aufführung einen wahrhaft befriedigenden Eindruck her-

vorrief.

MQncheu. Julius v. Kolb, Professor des Clsvierspiei* am

Köuigl. Couservatoriuin der Musik ist am 17. August in Feldsllog

gestorben.

üormstadt. Am 18. August zur Geburlsfeier des anwesen-

den Kaisers von Oesterreich: Gounod'e Oper „Die Königin von

Saba“.

Cassel. G. Schmidt'« Oper: „La l\6ole“ lat am 20. Aug.

hier aufgefülirt worden. Trotz der Uehereilung der Eiostudiruog

und mangelhafter Besetzung einzelner Hauptrollen hat die Oper

sehr gefallen und namentlich der orchestrale Theil des Werkes im

höchsten Grade befriedig'. Die Besetzung der Hauptrollen war:

Ferenczy (lletirlel), Schulze (Itosny), Frl. Bauer (Armande), Frl.

Langlois (Margarelhe), Frau Podesla (Catharlna) und Hr. Linde-

mann (Ussac). Die beiden Letztgenannten waren Io Ihren resp.

Partieeu vortrefflich. Di» übereilte Einsludirung — man halte

erst am 2. Aug. damit angefangen — lieas die er sie Aufführung

noch nicht vollständig gerundet erscheinen, doch sieht die Oper

für den 26. und 30. wieder auf dem Rrperloire, und Ihr Erfolg

in musikalischer Beziehung ist ein entschiedener zu oeniien.

Kapellmeister Reiss leitete die Aufführung mit Energie uud

Sorgfalt.

.Mannheim In den letzten Tagen fand hier ein Concerl

slall, welches ein grosses Publikum berbeigezogeo hslte. Die

Lorbeeren des Abends (heilten der Cellist Kellermaon, der vier

seiner Composilionen mit Gesrhmsck und unvergleichlich gros-

sem Tone vortrug, Frl. Dlrhl, Sängerin uud Frl. Sophie llumra-

ler, elue Violinistin, welche mehrere Compositlooen von Alard

vorlrug.

Homburg. Die Gäste mehren sich täglich, und man möchte

behaupten, dass Homburg noch niemals einen solchen Zulauf

hatte. Die Gärten des Kursaates werden nicht leer, dio Feste

nehmen kein Ende. Atu 14. August liess sich in einem Conoerle

die Säogcriu Mlle. Parepa hören; sie sang die Schatlenarle aus

„Ülnorah“ in einer Weise, dass seihst der schärfste Kritiker

sich hätte befriedigt erklären können. Der Cellist Seligmano

spielte eine Andante von Itoniherg und eine Fantasie über den

„Trovatore“. Auch Mine. Eecudier-Kaslner und der Sänger

Behrens aus Schweden wirkten mit. Man hofft, dass die Für-

sten von Frankfurt aus hier herkominen werden und bereitet Fest-

lichkeiten vor, zu welchen Jaell, Vieuxiemps und Servals

kommen werden. Im nächsten Monat soll ein grosses Musikfesl

slattflnden, hei welchem sieb Gesangvereine aus allen Gegenden

Deutschlands belhelligen.

Baden. Me verheer ist hier nogekommen.

— Der reizende Badeort ßadeu scheint gegenwärtig der

einzige Ort zu sein, io welchem die Musik wirklich epoche-
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machend Ist. Neue Werke lösen einender ab, und das Publikum

wird mit musikalischen Produotioneu wahrhaft überschau» t. —
Zuerst ging Anfang d. Mts. die Oper: ..Le Chevalier Nahei" von

Litolff in Scene. Das Werk Ist von grossartiger Cunception

und verrät!) eine wehrhafte Originalität. Die Handlung spielt

Im drelzigjährlgen Kriege. Der Herzog Bernhard von Sachsen*

Weimar ist der Geliebte von Wilbeluiine von Offenburg; aber er

zieht Ihr eine junge Zigeunerin, Nnuieus CScilie, vor, die mit

einer reizenden Stimme begabt ist und einen schwedischen Cor-

net liebt Die nnlitflrischen Operationen des Herzogs und die

Llebeshändel werden dnrch den Chevalier Nahei, eine Art von

Hexenmeister geleitet. Zum Schlüsse der Oper tödtet der schwe-

dische Cornet Max den Chevalier durch einen Pistolenschuss,

und es ergiebt sich, dass Cäcilia die Tochter des Königs Gustav

Adolph ist, der die Liebenden vereinigt; Bernard von Weimar

heirathet Wllhelmine. Die Aufführung war eine gute. Mme. Col-

son ssog die Cäcilia, .Vlme. Fauro (Wllhelmine), Balanquü (Nabel),

Jourdan (Max) und Beithelier (Paugolan). Litolff dirigirle das

Orchester, uod bereits hat die Oper mehrere Wiederholungen er*

fahren. — Kin anderes Werk, das auch ausserordentlich gefallen

hat, Ist die von den Carlsruher Sängern gesungene Oper: „König

Enzio“ voa Abert. Das Werk hatte bereits ln Stuttgart einen

Erfolg, und hat jetzt namentlich die Franzosen entzückt. Die

französische Presse bierseihst und auswärts ist voll des Lobes,

ja man glaubt, das Ahert den Auftrag erhalten wird, für Paris

eine Oper zu schreiben. „Des Goldschmieds Töchterleln 1’ von

Membrce bewährt noch Attrnclion. Es ist übrigens eine eigen-

thömliehe Erscheinung, welchen Einfluss In neuerer Zeit die

deutsche Literatur auf der französischen Opernbühne gewinnt,

während früher bekanntlich das Umgekehrte der Fall war. Lange

Zeit hindurch hatte ein grosser Thcll der Theaterdirecloren, der

Componisten und des Publikums zur dramatischen Wirkung eines

Bübnenstoffes nur dann volles Zutrauen, wenn er frei nach dem

Französischen bearbeitet war. Seitdem aber die Kenntniss der

deutschen Literatur in Frankreich in erlreuilrber Weise im Zu*

nehmen begriffen ist, scheint ein bedeutender Tbeil der franzö-

sischen Opernlrxte frei „nach dem Deutschen" bearbeitet zu

werden, eine Thalsache, die jedenfalls beachteuswerth ist. Die

Aufführung der neuen französischen Opern In der gegenwärtigen

Saison bestätigt diese Beobachtung. Die Membiäe'sche Oper Ist

nach Uhland bearbeitet, die Rosenbaio'sche Oper nach Kolzebue,

die LitolfTsrhe Oper bat einen deulschen Stoff und der Reyer’-

sehen Oper: ..Afol/r» Wolfram", welche am 16. August zum er-

sten Male gegeben wurde, liegt ebenfalls der Gedanke eines

deutschen Romantikers, Cnllot-Hofmaun, zu Grunde, obgleich der

französische Bearbeiter Mcry sehr frei verfuhr. „Meister Wolf-

ram" Ist nach deutschen Begriffen keine komische, sondern eiue

reio lyrische Oper. Ein Meister der Tonkunst liebt eine junge

Waise, welche (Or ihn schwesterliche Empfindungen aus Dank-

barkeit hegt, weil ale bereits einen andern liebt. Der Meister

glaubt an Erwiderung seiner Gefühle; die Entdeckung bleibt

nicht aus; Wolfram entsagt und kehrt still uod einsam zu seiner

Kunst zurück. Der Componist hat seiner leicht gehaltenen Illu-

stration mannigfaltige Farben zu geben versucht. Einzelne Num-

mern sind sehr grlungeo, wogegen matiche, z. B. das Lirbesduetl,

es an Inspiration fehlen lassen. Die Oper ist Qbrigeus keines-

wegs neu. sondern nur umgearbeilet; sie Ist dns Erstlingswerk

Heyers uod bereits im Jabre 184b iu Paris im Tb&Hre Lyrique

gegeben worden. Die zweite Oper des Abends war „Bbatrice

und Benedict“, von voriger Saison her ein aller, lieber Beknnoler.

Berlloz ist ein Meister par etcellence; jeder Tact bei Ihm ist

originell, jeder Zug mit feiner, aicherer Hand geführt, und wann
seine eigenthQinliche Erfindung such vielen fremdartig erschei-

nen mag, so möge man sich nur erst bemOheo, seine Muaik

gründlich kenoen zu lernen, uod wird dann dauernd von Ihr

gefesselt sein. Beriioz Ist einer von deo wenigen Componisten,

der nicht zu imilireu ist, ja, was noch mehr sagen will, dar

sich selbst nicht wiederholt, stets neu uod überraschend, mit

einem Worte durch und durch originell ist. Dass er einer der

grössten Meister der Instrumentation, den wir besitzen, ist eine

jetzt allgemein anerkannte Thalsache; da er dabei zugleich einer

der geistreichsten Contrapunklisfen, so hat sein Orchester eine

Lebendigkeit und eiueu Farbenreichthum, die deo Kenner ent-

zücken. Io Beatrice und Benedict erscheint uns Beriioz in ei-

nem neuen Lichte; er entwickelt hier einen Humor, der Aebt

Sbakespeare'sch genannt zu werden verdient, und den wir nur

iu «einem „Cellini" wledetQnden. Dabei ist seine Orchesterbe-

setzung hier so etufeoh, als möglioh, so dass er den Vorwurf,

den man ibn oft genug gemacht, dass er nur mit grossen Mas-

sen arbeiten könne und Rlesenorcbester oöthig hebe, hier

gründlich wiederlegt. Auf Details eiozugeben gestattet der Raum
d. Bl. nicht. Hier sei nur noch erwähnt, dass Io diesem Jabre

zwei neue Nummern im zweiten Act hinzugekommen sind: ein

reizendes Frnuen-Terzelt (As-Dur), eine der schönsten Nummern
der Oper, und eiu riarau sich schllessender Brautchor bioter

der Scene (E-Dur). Die Besetzung war io diesem Jahre theil-

weise eine andere. Med. Cbartoo-Demeur sang wieder die

„Beetrice" uod zwsr wundervoll. Sie ist eine ächte, grosse

Künstlerin, die Gesang, Auffassung uod Spiel in so vollkommene

Harmonie zu bringen weise, dass jeder Componist sieb glück-

lich schätzen darf, der sie zur Interpretin gewinnen kann, ihre

tadellos schönen Leistuogeu waren aueh der Glanzpunkt des

Abends. Ihr zunächst stand Hr. Jourdan, der zur Rolle des

Benedict aussergewöhnlich begabt und uns überhaupt ein durch-

aus sympathischer Künstler Ist. Seine diesmalige Leistung ward

nur dadurch einigermassen beeinträchtigt, dass er eich in sei-

ner neuen Rolle noch nicht so heimisch fühlte, wie man sein

muss, um sich mit absoluter Freiheit darin bewegen zu können.

Die Psrtieen der Hero u. Ursula waren durch die Damen Henrion
und Faivre weniger gut aIs im vorigen Jahre besetzt; Herr

Raynai genügte als Claudio; la Herro Balanqub (Don Pedro)

begrüssteu wir einen stets willkommenen Säuger; Herr Mengni
war aebr komisch als „Somarooe", nur lag ihm die Partie zu

hoch, und musste für Iba punktirt werden. Die Chöre gingen

gut, das Orchester war vortrefflich, Beriioz seihst dirigirte. Als

er am Pull erschien, ward er vom Orchester und Publikum ehren-

voll empfangen, die meisten Nummern wurdeu lebhaft applau-

dirt, Madame Charton-Demeur oach ihrer grossen Arle In offe-

ner Scene, die Darneu Henrion und Faivre nach dem hin-

reisstnd schönen Duo-Nocturne io E-Dur am Schluss des ersteo

Aktes gerufen. Somit hat diese Oper abermals Ihre Probe glän-

zend bestanden — möge sie nuuoiehr auch mit gleichem Erfolg

ihren Weg über andere Bühnen gehen. Weimar bst hierin,

nach Baden, zunächst die Initiative ergriffen. Die Oper ist dort

seboo iu voriger Saison mit Glück gegeben worden, uod wird

bereits im nächsten Monat wiederholt werden.

Amsterdam. Im Park bet Hr. Stumpf! ein Volkscoocert

gegeboo, welchem 3000 Personeo beiwohnten. Das Orchester

unter Leitung des Concertgebers spielte: Hochteilsinarsch von

Mendelssohn, Egmonl-Ouverturr, Larghetto aus der Beethoven’-

sehen D-dur-Sinfoule, Faust-Ouvertüre von Lindpaiotner und einige

kleinere Piecen.

— Am 4. und 5. August gab der Niederländische National-

Sängerbund ein Sängerfest. Bei der Preisvtrlheiluog nach dem

Weltgesange ward deu Amsterdamer Liedertafeln der Preis zu-

erkaont. Das siebente Couoert wird im oächsteD Jahre in
#
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Utrecht stattündeo; xu Directoren slad die Herren van Schaik

und Meyroos ernannt worden.

Brüssel. Die Prelsarbelten im Cooservatorium bei vereebios-

seneu Thören sind beendet. Die Resultate wurden in der (eil-

ten öffentlichen Sitzung prokismirt und sind gläuzmd ausgefallen.

Der Direelor sprach in den schmeichelhaftesten Ausdrücken Ober

Lehrer und Schüler der Anstalt.

— Desireo Artöt hat sich einige Tags tum Brauche ihrer

Kamille hier aufgehalteo. Sie ist nach Baden abgereist, um von

da ihre Kunstreise durch Deutschland tu unternehmet). Auch

Panofka, der berühmte Pariser Gesanglchrer, Ist augeubllcklich

hier anwesend. Der Meister, dessen Lehrwerke über die ganze

Welt bin Verbreitung gefunden haben, wird nächstens zwölf

Vocallsen berausgehen, welche den Sehluss zu srlner Gesang-

sehule bilden solieo. Unter seinen zahlreichen Schülern nennen

wir besonders Severioi, der während der letzten Saison in Lon-

don ausserordentlichen Erfolg batte.

— Pierre Joseph Mailiy, bedeutender Musiker, Musikdirec-

tor io der Kaptlle Jeao-Baptiste, Ist am 9. August nach kurzem

Kraukenlager gestorben. Die Beerdigung fand am II. d. unter

zahlreicher Bethetliguog statt. Mailiy war 59 Jahre alt, und von

Allen, die ihn gekannt, geliebt und geachtet.

— Steps, Direelor der Mllilftrmuaiken, hat vom Könige

den Leopoldorden erhalten.

Paris. Am Napoleonstage wurden als Freiopern in der Aea-

döinle Imperiale die „Stumme“, In der Opern comique der „Po-

stillon von Loojumeau" und „Doclor Mlroholan“ aufgeföhrt. —
Marie Sax stellte am 15. August „La Franoe“ dar, In der vou

Gastine I romponlrlen Cantate. ..Lu Ge*in du Meriqut

"

wurde

von den Damen Tsisy, Godtfroid und den Herren Dulaureus und

ßonneaseur gesungen. — Die Arademie brachte ausserdem „Lu-

cia“ und die „Vesper“. — ilainl's Gehalt als Kapellmeister ist

jetzt auf 12,000 Fraoken erhöht worden. Der Direelor begleitete

diese Nachricht mit einem überaus schmeichelhaften Schreiben.

— Die erste Auffdhruog der Oper: ..Let amourt du diable •• ist

oleht weniger als vier Mal verschoben worden. — Mlle. Mon-
rose, zuletzt In Brüssel, ist für die Opera comique engagirt.

Die Dame war bereila früher an diesem Theater th&lig. Sie ist

jetzt auf drei Jahre engagirt. — Die Cantate, welche Bourcastel

für die OpAra comique bei Gelegenheit der Kaiserlichen Geburts-

tagfeier gedichtet uud LefAbure-WAIy In Musik grsetzt hat, hat

den Titel: ..April la rictoir*•*. Sie wurde von Mlle. Girard, Troy,

Crosti und dem Chore gesungen. In diesem Thenler sollen be-

reits die Proben zum „Cadi“ begonnen haben. — Mit Vrrgnflgeo

erführt das hiesige Musikpublikum, daas Delle Sedle von Dir.

Bagirr für die Höchste Saison engagirt ist. — Giulio Alary ist

Gesangmeibler und Castagneri Kapellmeister geworden. —
Trotz aller entgegengesetzten Berichte soll ..La forta del dislino"

dennorh diesen Winter zur Auffahrung gelangen. — Pradeau
ist dem Theater der Boulfes erhalten. — Die Einnahmen der

Theater, Concerto etc. betrug im Monat Juli die Summe vou

859,461 Kranken. — Theresa Tieljens ist hier angekommeo. —
Die verbindende Musik zum „Hamlet“ von JonciArrs, welche Im

Laufe des vorigen Winters in Louvre mit Erfolg aufgeföhrt wurde,

wird In den nächsten Tagen im Verlage von Gambogi erscheinen.

— Zwei Todesfälle sind aus Paris zu berichten. Mine. Ferra-
ris, die Gattin des italienischen Deputaten, ist gestoiben. Sie

nannte sich Oltavla Malvanl und halte sich als Sängerin auf den

Italienischen Bühnen einen Ruf erworben. Auch drr Sänger

Cs o spie ist verschieden. Er war hier an der OpArs comique

und in Brüssel engagirt, und zelohnete sich ateta aus. Er unter-

lag einem Soblaganfalle, der ihn traf, als er eben in den Eisen-

bahnwagen steigen woiltr. — Musard hat am 16. August eine

grosse Nachfeier des Kaiserlichen Geburtsfesles im Pro Catelao

veranstaltet. Auf Specialbefebl des Marschalls Magoao haben

dabei die Musikcböre des ersten Armeeeorps, über 1000 Maun

und 350 Trommler milgewirkt. Nachdem mehrere Werke be-

rühmter Meister aufgeföhrt worden, wurde eine Fantasie militaire

vorgetragen, die ganz neue Effecte enthält. — Der Gesangverein

Odeon, unter Direclion von Deiafontaioe, sang mit grossem Or-

chester ..L'Aiglt de France-'. Caotate von Saint-Felix, Musik von

Musard. Um diese Feier militärisch besonders auszuslattrn, wurde

unter Mitwirkung sämmilicber Chöre eine grosse, für diese Ge-

legenheit componlrte Retraile geblasen.

London. Das musikalische London hat sich för einige Wo-

chen zur Rübe begeben. Fast wäre es gänzlich ausgestorbeo,

hätte nicht Alfred Mellon im Covenlgarden-Tbealer seine Con-

certe eröffnet. Mellon hat eigentlich die schlechteste Jahreszeit

erwählt, aber er that dies, well er zu keiner anderen Saison ein

so glänzendes Orchester zusainmenstelleo konnte. In der Tbat,

das Orchester, welches aus beinahe 100 Musikern besteht, Ist

vortrefflich zu nennen. Am Eröffnongsabende extoutirte dasselbe

die Ausslrlliiugs-Ouverlüreo von Mryerbeer und Auher, eine Qua-

drille und die Pattl-Polka von Mellon und Weber's „Aufforderung

zum Tanz“, von üeotor Brrlioz inslruinrntirt. Carlotta Pstti

eang die Fioal-Arle der „Nachtwandlerin“, Eekert's „Schweizer-

lied“ und Auber's „Lachlied“; als Zugabe auf Dacaporuf sang

sie noch das Nalionallied: ..Coming ihro the Ryt”. Das zweite

Concert stand dem ersten nn Glanz nicht nach. Die Soliateo im

Orchester sind zahlreich. Wir neunen nur: Csrrodux (Violine),

Paques (Cello), Prallet) (Flöte) uod Lazarus (Clarlnetlr); ausser-

dem ist der Violinvirtuose Lotto für die nächsten Coocerte

engagirt.

— Von kleinen Soireen ist die von Biumner erwühneos-

werlh, In welcher Frl. Liebhardt, Auer, Marcheal u. A. mit-

wirkten. Der Herzog von Wellington gab den freiwilligen Vic-

toria-Jägern sein jährliches Banquet, bei weicher Gelegenheit

mehrere Gesangvereine unter Laud's Leitung sangen.

— Die ..Musical World’' benutzt die Dürre der Zeit, Ibra

Spalten polemlslreoden Gegnern in mehr als freigebiger Weise

zu öffnen.

— Pauer ist nach Reichenhall gereist, um dort von den

Strapazen der Londoner Saison auszuruheo.

REPERTOIRE.
C a s 8 e I. Neu: La RAole, von G. Schmidt.

Düsseldorf. In Vorb.: Das Glöckchen des Eremi-

ten, von Msillart.

Elberfeld. Io Vorb.: Fortuofo’s Lied, von Offenbach

— Das Glöckohen des Eremiten, von Msillart.

Osnabrück. In Vorb.: Der Wald bei Hertnnno-

stadt, von W. Weslmeyer,

S t. P o t o r s h u r g. In Vorb.: Herr und Madame De-

nis, Fortunio’s Lied, Die Verlobung bei der Leterne,

von Offenbach.

Pyrmont. Neu: Orpheus In der Hölle, von Offenbacb

Stettin. In Vorb.: La RAole, v. Schmidt — Glöckchen
des Eremiten, von Msillart — Rose von Erio, von Benedict-
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Besprochen von v

Han« von Bülotc.

Dio vorliegenden, ebenso inballsvollen als umfangreichen

Werke erbeben und befriedigen künstlerische Ansprüche,

die weder zu den alltäglichen noch tu den eintägigen ge-

hören. Aus mehreren Gründen dürfte eine eingehende Wür-
digung derselben geboten sein. Einmal erscheint der Com*
ponht der Opuszahl nach dem grosseren Publikum als ein

Debütant und konnte leicht jener abweisenden Gleichgültig-

keit verfallen, welche in unserer hyperproducliven Zeit De*
büianten gegenüber an der Tagesordnung ist. Unter allen

Lynchjustizen, bei denen bekanntlich mehr von Lynch als

von Justiz die Rede ist, ist aber die des Ignorireus resp.

Todlschsveigens von Kunslerzeugnissen die empörendste dem
Resultate nach, wio die bequemste und scheinbar unagres*

sivsla für die „unverantwortliche'* Ausüberschaft. Sodann
herrsollt gegen die Gattung, welcher die zu beurteilenden

Werke angeboren, seit Geraumem ein ungewohntes Miss-

trauen, dessen teilweise Berechtigung bei dem gebildeten

Musiker nicht in Zweifel zu zielten ist. Mit Männergesangs-
Compositionen debütiren, ist eine Variante auf „in Bethlehem
geboren werden“.

Wir beeilen uns, den Leser darüber auftuklären, dass

er es liier nicht mit einem Anfänger, nicht mit sogenann-
ten Erstlingswerken zu lltun bat. Weniger deshalb, weil

der Komponist bereils in den grössesten Gebieten wertvolle

Schöpfungen geliefert hat, wie seine Ouvertüre und zur

Handlung gehörige Musik zu Schiller's „Jungfrau von Or-

leans" (deren Partitur in Leipzig bei Knhnt erschienen ist)

und ferner eine dramatische Cantate „Ariadne auf Nnxos",

eine Art Concerloper, wie deren bei der steigenden Depra-

vation unserer ThealerverhAlliiisse vermutlich häufiger ent-

stehen werden — als vielmehr, weil sein Styl durchweg
von einer Reife und Sicherheit zeugt, die auf eine Be-

folgung der Horazischen Regel, auf Beobachtung einer

Zurückhaltung vor der OefTentlichkeU schliessen lässt,

in welcher die wahre künstlerische Bescheidenheit, die auf

Se Ibs lach I ung gegründete, sich kundgiebt. Die Verdienste

des Herrn Max Sei fr iz als praktischer Musiker sind hin-

länglich bekannt: man weiss, dass er seit Jahren an der

Spitze der Leistungen vielleicht des ausgezeichnetsten Con-

cert-lnstituts in Deutschland tätig wirkt; man weiss, dass die

Hofkapelle des Fürsten zu Hohenzollern - Hechingen im
schlesischen Löwenberg unter seiner geistvollen Leitung

jährlich 20 Concerle zu Stande bringt, in denen das Be-

deutende und Werthvolle aller Epochen der Instrumental-

musik zur würdigsten Ausführung gelangt. Wer das Glück

gehabt hat, ihn in diesem Berufe wirken zu sehen, weiss

ferner, dass er als Künstler auf der Höbe allseiliger, gc-

khlrlesler musikalischer Bildung stellt und in solcher Höhe
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der Bildung, die ihrem Wesen nach eine kritische ist, liegt

für einen Komponisten der Gegenwart hauptsächlich der

Grund und die Verpflichtung, mit seinen Publikationen spar-

sam und bedacht vorzugehen.

Man wird uns wohl nicht missverstehen, wenn wir

hier den Scherz eines Freundes einschallen, der uns neulich

mit der befremdlichen Behauptung überraschte, ein gewisser

„hoher Herr“ sei plötzlich musikalisch, wirklich musikalisch

geworden, und auf dio Frage „wie das?“ erwiderte: „er

componire keine Opern mehr!“ Es liegt eine entschiedene

Wahrheit darin. Die Fruchtbarkeit gewisser Componisten

heutzutage ist nur ein Bekenntnis» ihres Bild ungern an-

gele, ihrer Kritiklosigkeit. Dio gesnmmle sogenannte Ka-

pelimeistcrmusik exemplilizirt diesen Satz. Der Kapell-
meister Max Seifriz, dessen praclische Thäligkeit den

Wunsch rege macht, seine ehrenwerthen Herren Collegen

möchten zeitweilig einmal bei ihm in die Schule gehen,

zeichnet sich vor diosen nun auch besonders dadurch aus,

dass er keino Kapellmeistermusik schreibt, sondern

Componisten musik, und eino solche hisst sich eben

nicht in „Achtung gebietenden“ Quantitäten auf den fiber-

füllten Markt bringen. Dafür zählt oder vielmehr wiegt

ein einziges Werk von seines Gleichen aber bedeutend mehr,

als die Dutzend Früchte des eher ameisen- als bienen-

artigen Fleisses, mit welchen z. B. ein Ferdinand Hitler

seine Welt alljährlich beglückt.

Möglich, dass dio ausgesprochene Ansicht dahin ge-

deutet wird, als unternahmen wir eine Apologie der stillen

geheimen Componisten im Gegensatz zu den lauten, wirk-
lichen, als erklärten wir, anknüpfend an das Wort Ros-

sini’s: „il est si aise de ne pas icrire dopbra“, das Unter-

lassen des Componirens für eino der glänzendsten Proben

musikalischer Bildung. So weit gehen wir nun allerdings

nicht. Wir befehden aber sehr entschieden die Täuschung
resp. die Heuchelei, dass bei einigermnassen klarem Zeil-

bewusstsein jene Harmlosigkeit und Naivität des musikali-

schen Schaffens, die vor etwa 50 Jahren slattfand, ouch

heule noch für möglich zu halten sei.

Der göttliche, geniale Tonspiel-Trieb eines Mozart und

Haydn ist bei dem im geschichtlichen Verlaufe erfolgten

Einlenken der Musik in eino dichterisch-philosophische Rich-

tung zu einem Anachronismus geworden. Bei unseren Mock-
Mozarl's und Hnydn's nennen wir ihn füglich einen anima-

lischen, philisterhaften. Selbst die Bezeichnung „Trieb“ ist

für ihn eine uneigentliche oder doch niedrigere geworden.

Er erzougt heutzutage nur — Cop ist an. Und da darf

man denn doch wohl schwanken, ob „ein schlechtes Ori-

ginal mitte!massigen Copien nicht vorzuzichen sei“.

Wir lassen diese Parenthese im Stich, um zu Herrn

Seifriz zurückzukehren, der weder ein mitteimässiges Ori-

ginal, noch ein guter Copist ist, sondern ein Ritter der

l.iszt'schen Devise: „non muUa, sed mullum“ und ein Künst-

ler, der, wie gesagt, in seinen Productionen von einem
reifen, klaren Zeilbewusslsein getragen wird. Hiermit ist

schon angedeutet, dass wir ihn in die Zahl der Tondich-
ter, nicht der Tonsetzer, einreihen. Dio beiden Werke,
deren Besprechung wir nun in Angriff" nehmon wollen, tra-

gen deutlich den Stempel, dass nicht reflectirter Wille, d. h.

grundlose Willkür ihr Entstehen dictirt hat, sondern dich-

terische Stimmung, die zur Ausarbeitung einos ihr entspre-

chenden kunstgemassen Ausdrucks drängte. Die unmittel-

bare, zündende Wirkung, welche die Aufführung derselben

begleiten muss, das für jeden Musiker durch anziehende

Befriedigung lohnende Studium der Partitur wird unser Ur-
* heil beglaubigen. Und so erreicht der Componist — wenn
man will, „im Kleinen“ das Höchste, was ästhetisch und •

technisch verlangt werden kann, den Gebildeten ein Ge-
genwarlsmusiker, den Zurückgebliebenen vorläufig ein Zu-
kunftsmusiker.

Beschäftigen wir uns zuerst mit den Männergesängen,

mit Op. 3, und ersparen wir uns dabei die bei Recensionen

von Werken dieses Genres üblichen Präludien über den

verwahrlosten Zustand der dahin einschlagenden Literatur.

Das ist wieder eine von den landläufigen Unwahrheiten,

die zu entkräften der Hinweis auf das mannigfache Werth-
volle genügt, was Männer wie Schubert, Schumann,
Gade, in neuerer Zeit auch Franz Liszt, Lassen u. A.

uns vermacht haben. Die Schuld des Verrufs dieses Ge-

bietes liegt lediglich an dem ochlokralischen Gebühren der

Männergesangvereine selbst, deren Reform nur dann be-

werkstelligt werden kann, wenn die bisherigen Leiter dieser

Vereine, zumeist musikalische Lumpen, wenn auch sonst

höchst charmante Wirlhshausvorsilzende. würdigeren Spitzen

einmal Platz gemacht haben werden. Erwähnen wir hier-

bei gleich, dass Wien, wie in allen musikalischen Insti-

tutionen dem übrigen Deutschland vorangeschritten, auch

auf diesem Felde die rühmlichste Ausnahme macht.

Es gebührt llorrn Seifriz also zunächst eia Dankes-
volum, dio gute Literatur des Männergesangs um ein Werk
von wirklichem Kunstwerth bereichert zu hohen. So selbst-

verständlich das eigentlich sein müsste, mag es doch als

ungewöhnlich erfreulich erwähnt werden: die treffliche

Wahl der Dichtungen ist zunächst ein hervorzuhebendes

Verdienst. Arndt, Beck, Byron, Herwegh, Kinkel, Prntz,

Roquelte sind zu Mitarbeitern erwählt worden. Sie dürfen

ihm für ihre musikalische Reproduction Dank wissen. Der

Componist hat jeden seiner Vorwürfe mit gleicher Innig-

keit, gleicher Treue erfasst, und weder über dem Charak-

ter des Gosammtbildes dio Delail-Charnkteristik verabsäumt,

noch letztere jemals dem erslcren geopfert. Mit anderen

Worten: er hat cs verstanden, dio lyrische mit der drama-

tischen Gerechtigkeit kuustvollcndet zu vereinigen. Das
Reiterlied von Herwegh, No. 1, bietet hierfür den ersten

glänzenden Beleg. Das ist ein Stück von solch edler

Volkstümlichkeit, von solcher Frische, dass es nur etwa
mit den Weber’schen Compositionen aus Körner's „Leyer

und Schwerdl“ verglichen werden kann. Die Wirkung
muss eine hinreissende sein und in jeder einzelnen Strophe

durch die in Rücksicht auf den Text eingewebten Varian-

ten — man sehe sich den humoristischen Schluss der drit-

ten und den bei grösster Einfachheit so dramatisch span-

nenden Anfang der vierten an — von neuem Reize. Die

Polvrhylhmik, deren sich der Componist mit vielem Geschick

und Glüok auch in No. 3 des ersten u. No. 2 des zweiten

Heftes bedient, offenbart dabei schlagend ihre echt musika-

lische Gewalt, indem sie zugleich der Declamation jenes

pulsirende Leben leibt, das die Poesie sich nur von ihrer

Schwester erborgen kann. Auch das Unisono für den er-

sten Vers ist sehr zu billigen. Wem die Anwendung des-

selben in ollen vier Liedern des ersten Heftes „manierirt“

erscheinen sollte, den machen wir darauf aufmerksam, dass

der Componist sich seiner im zweiten Hefte gar nicht be-

dient und durch eino Vcrlheilung dor Nummern die Fre-

quenz für krittelnde Flachköpfa unscheinbar geworden wäre.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir aber eine andere Frage

an den Componisten richten: warum er nie über die Vier-

slimmigkeit hinnusgehl? Sollte er 6ich grundsätzlich diese

„Ausschreitung“ versagen, so möchten wir ihm — und un-

seren Lesern gleichzeitig — zur Entkräftigung eines nur

der pnpiernen, der Augon-Musik zu Gute kommenden Prin-

zips einen sehr bcherzigonswerlhen Aufsatz unseres ver-

ewigten Freundes Theodor Uhiig empfehlen, der in der

Leipziger „Neuen Zeitschrift für Musik“, Jahrgang 1851

No. 6 enthalten ist und dies Capitel gründlich disculirl.

Vielleicht bekehrt das beredte Wort zu Gunsten der Voll-

lind Freislimmigkeit manchen Componisten, dem es für die

Zukunft jene mühsamen Kreuz- und Winkelzüge in der

Stimmführung erspart, die er selbst für ein „pit oller

“

hat-
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ten muss, und an denen er keine Freude und Befriedigung

haben kann.

Das RoqueUe’soheLied ,.Die Musensöhne singen“ (No. 2)

bildet einen angenehmen Conlrast zu dem ersten Stück. Hier

sind weichero Töne angestiramt, schöner gesnngvoller Fluss

zeichnet die Fnctur aus ynd ein sehr einschmeichelnder

Refrain giebt dem Ganzen entsprechende Abrundung, Nur

gegen die Transition vom Secundaccord auf den Dreiklang

im dritten Tecte sträubt sich unser persönliches Musik-

gewiesen, das pedantischer ist, als unser Ruf. Doch wol-

len wir auch in diesem Punkte nicht unsere Subjectivität

auf den Richterstuhl setzen. Die des Componisten und

zwar eines Componisten, der mit solcher Sorgfalt und Ge-

wissenhaftigkeit arbeitet, bat
,

zu allererst ihre Berechtigung

und Gott behfite uns, jemals in das Pharisäerthum des

Berliner Recensentenlrosses zu verfallen.

Das Trinklied von Byron No. 3 ist wiederum sehr

frisch und natürlich herausgesungen, rhylmisch und harmo-

nisch interessant und natürlich viel dithyrambischer als die

gewöhnlichen Trinklieder. Arndfs Valerlandslied (No. 4),

das vielcomponirte, gewinnt durch die Behandlung von

Seifriz ein so reiches, neues Leben, dass man es nach

dieser Composition gar nicht mehr abgedroschen nennen

kann. Nur die beiden ersten Strophen (uns die zusagend-

sten) haben gleiche Melodie, dio dritte bringt in neuer

Tact- und Tonart (Larghetto B-dur j) eine wirksame Apo-
strophe des „grossen Fragezeichens“, welche dann durch

eine höchst feierliche Achtserklärung (war die Reminiscenz

an den ersten Salz der ersten Sinfonie von Schumann nicht

zu vermeiden?) so wie durch einen ditto Racheschwur an
die Adresse der „Feinde“ in das frischbewegte, wohlkiingendo

Finale — wiederum Hauptlonart D-dur — einmündet. Das
Ganze ist entschieden auf grosse Massen berechnet und wird

den entsprechenden Erfolg haben. (Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
" (Königliches Opernhaus.) Meyerbeer’s „Hugenotten“ hat-

ten am 24. d. Mts. wie immer das Haus ganz gefüllt, und

dennoch wäre beinahe die ganze Vorstellung zur Unmöglich-

keit geworden, da Hr. Forme», welcher nach seinem Urlaube

als Rnoul zum ersten Male wieder aufirtlen sollte, kurz vor

dem Beginne der Oper sich krank melden licss. Hr. Polente

von der Kroll’schen Oper wurde der rettende Geist und verdient

trotz der überall hervorgetrelenen Unzulänglichkeit zur Lösung

der bedeutenden Aufgabe doch Dank für seine Bereitwilligkeit,

um so mehr, da das Publikum in dergleichen Fällen sein gu-

tes Recht beansprucht und ohne Rücksicht auf die Gefälligkeit

des Aushelfemien dem fremden Künstler mit aller Streng« ent-

gegenzulreten pflegt. Der heimische Künstler aber, der bei Gast-

spielen wöchentlich dreimal und noch öfter singt und gleich bei

der erslan Vorstellung, in welcher er ,vor dem gewohnten Pu-

blikum erscheinen soll, absogen lässt, darf sich nicht wundern,

wenn dies Publikum sonderbare Meinungen Ober den guten

Willen des Sängers bekommt und vielleicht auch einmal rück-

sichtslos wird. Die Vorstellung in Rcdo hatle natürlich durch

den fremden Raoul unendlich zu leidou, es fehlte in allen See-

nen, wo derselbe besehöltigt war, an der nöthigen Verabredung,

sowohl was den musikalischen als auch den dramatischen Theil

betrifft und dio Darsteller der übrigen Haupfpartieen wurden,

da auf ihre Intentionen beim besten Willen nicht eingegangen

werden konnte, gelähmt. Unter solchen Umständen gebührt

den Künsllern für ihre doppelten Anslrengungen mich besonde-

res Lob, welches wir dan Damen Lucca und Harriers-
Wippern (Valentine und Margarethe), wie den Herren

F r i c k e und Sslomon (Marcel und SL Bris) hiermit gern

erlhcilen. Besonders scheint die Valentine des Fräulein Lucca

durch dio Londoner Triumphe noch an Freiheit und Grossnrfig-

keit der Conceplion gewonnen zu haben und dürfte die Rolle

gewiss eine in jeder Hinsicht vollendete der genialen Künstle-

rin werden. — Shakespeore’s „Sommernachlslroum“ mit Men-

delssohn’» reizender Musik, welcher bisher im Schouspielhnuso

gegeben wurde, erschien am £6. zum ersten Maie im Opern-

hauso; so prächtig sich jedoch hier dio decornlive Ausstattung

macht und um so viel besser hier die Musik klingt, um so

nachtheiliger erweisen sich die grossen Räume für den Dialog,

welcher hier an Deutlichkeit, an Colorit und Duft verliert, so

dass wir das wundervolle Märchen am liebsten wieder in dio

kleineren Räume des Schauspielhauses verweisen möchten.

Der Darstellung hätten wir mehr poetische Zartheit gewünscht

es machte sich zu viel realistisches Wesen bemerkbar. Die

Musik hingegeu erhielt durch die oft gerühmte vorzügliche Aus-

führung unserer Kgl. Kapelle unter Hro. Taubert's sorgsamer

Leitung ihr volles Recht und entzückte wie immer das zahl-

reich versammelte Auditorium. — Auch Gounod’s „Marga-
rethe“ (mit Frau Harriers- Wippern) nahm ihren Plalz im Re-

pertoire wieder ein und nach dem Besuch und dem Beifall zu

urtheilen, dürfte sich die Oper auch noch während der näch-

sten Sqison als vollgültiger Kassenmagnet bewähren.

(Friedrich-Wilhelmslädlischcs Theater.) Wia vorouszusc-

hen war, hat die neue QtTenbach’sche Opernpoase: „Vene-
dig in Paris“ nicht verfehlt, ihr Publikum anzuziehen; sio

wurde bis jetzt an zwölf aufeinanderfolgenden Abenden gege-

ben und die sichtlich nnimirten Zuhörer Hessen es an Beifall

nicht mangeln. Die Aufführung hat natürlich auch noch an

Zusammenspiel und an humoristischen Apercus gewonnen und

das Ganze darf in dieser Weise als eine wirkliche Bereicherung

des Repertoires der burlesken Oper bezeichnet werden.

(Kroll’s Theater.) In Weber’s „Freischütz“ debutirte Frl.'

Delfin aus Wien — Schülerin des Hofkopellracisters DessolT

— als ftgalhe sehr beifällig. Die junge Dame besitzt eino

nusgiebigo Sopranslimmo mit dem nöthigen Umfange, die ge-

sangliche Ausbildung ist eine anerkennenswerthe und die Ruho

und Sicherheit der Debütantin lässt auf wirklich Gelerntes, auf

künstlerisches Bewusstsein bei dem Gebrauche ihrer Mittel

schlossen. d. R.

Feuilleton.
* t .

Ans Wien.
Seit dem Hinscheiden des früheren Hoflhenler-Inlcndanton

Grafen Lanckornnsky und der Ernennung des kunstsinnigen Für-

sten Auerssperg zu dessen Nachfolger, giebt sich auch in un-

seren beiden Kuiistinslitulcn, tmmoutlich in der Oper, ein rege-

res, freieres Lehen kund. Fürst Auerssperg ist ein Freund der

Kunst und will, im grellen Gegeusntzo zu seinem Vorgänger,

mit den Künstlern verkehren. Er wird im Winter seine Salons

den hervorrngondsten Kunstnotobilitüten ölfnen, dio nun endlich

nn ihm einen Protector gefunden. Alles, was wir bisher von

diesem Vorstände gehört haben, zeigt das redliche Streben, die

yieleu Ucbclsiändo, dio sich unter der sorglosen und halsstar-

rigen Leitung Lantkoronsky’s eingeschlichen, gründlich zu be-

seitigen. Wie man uns mittheift, lint Fürst Auerssperg dem
Diroclor Snlvi diu Zusicheruug gemacht, dass dieser von nun
nn als selbstständiger Vorstand das Operntheater leiten dürfe,

und keine .Mittelperson und überflüssige Rothgeber zu befürch-

36 *
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ten habe. In Folge dessen will nun Dir. Snlvi ein energisches

Theatergesolx nusarbeilen und dem Fürsten zur Sanclioo vor*

logen. Die Witlkühr und Launenhaftigkeit vom ersten Künst-

ler (mit 18,000 fl. Gage) herab bis zum unbedeutenden 30sten

Tenor oder Sopranistvn hat ja eiuen Höhepunkt erreicht, von

dem sich der Besucher auf den Sperrsitzen keine Idee zu machen
versteht.

Da natürlich bis vor kurzer Zeit noch eine grässliche Un-

ordnung in Allem und Jedem, was Hofoperntheater bctrifTI,

herrschte, die durch die vielen Interimsregierungen hervorge-

rufen, so mussto Dir. Snlvi vorerst auf das Ernstlichste bemüht

sein, die äussere Ordnung ein wenig herzuslellcn. Nachdem
ihm dies nicht ohne Beseitigung von grossen Schwierigkeiten

gelungen, gehl er nun mit eiserner Conacquenz an die innere

Organisirung. Es gehört ein bewunderungswürdiger Mulh und

eine noch grössere Ausdauer dazu, sich einer solchen Aufgabe,

die ihm unter dem Personale neun Zehntel nicht zu Freunden

macht, im Gegenlheil ihm auf directe und iodirecle Weise Hin-

dernisse in den Weg legt, zu unterziehen, ich habe zufällig

Gelegenheit, das Getriebe dieser vielrädrigen Maschine in sei-

nem inneren zu besehen und muss gestehen, das ich mit Be-

wunderung Salvi Anblicke, dass es ihm gelingt, ein Bepertoiro

herzustellen, das nicht allen, doch vielen Wünschen entspricht.

Um Ihnen einen Beweis zu geben, mit welcher Rücksichtslosig-

keit und Beiseitesetzen alles künstlerischen Ehrgefühls manche
dieser mit S— 18,000 fl. honorirten Künstler vergehen, theile

ich Ihnen mit, dass die Uirection eine Oper neu besetzte. Einer

der Sänger, dem der Thcnlerdiener eine Partie von ca. 8—10 Bo-

gen überbrachte, liess der Direction die Meldung machen, öass

er diese Rolle vor zwei Monaten nicht sludiren könne. Herr

Waller musste den Hüou, nachdem er denselben 6 Wochen
bereits auf seinem Pulte, an Wachtel abliefern, weil "er nicht

zu bewegen war, seine Rolle zu lernen. Derlei Fälle stehen

aber bei Weitem nicht vereinzelt da; wie viele Proben müssen
abgesagt werden, weil der eine oder der andere der grossen

Meislersenger cs für gut fand, nicht zu erscheinen. Da der Di-

rection bisher keine Mittel zu Gebote standen, gegen diese

pflichtvergessenen Herren oder Damen energisch einzuschreiten,

so kam es, dass von den im Programme angekündigten Novi-

täten statt sechs bis acht oft nur mit genauer Notli zwei bis

drei in der Saison an dns Lampenlicht gefördert worden. Na-
türlich Publikum und Kritik opponirten und zwar mit Recht,

weil sie den Schleier nicht lütten konnten, gegen eine solche

Directionsgebahrung. Niemand gab die Aufklärung und die

nachlässigen Künstler stimmten mit in die Klagen ein. Wir
erinnern nur an die Art und Weise, wie die Säuger mit Wag-
ners „Tristan und Isolde" umgingen.

Em wahrer Rettungsanker ist der ueuengagirto Stimmen-
loss Wachtel. Sein Engagement hat doppelten Zweck, erstens

erhält das Institut den stimmbegablesten Tenor Europas und
eine Anziehungskraft, wie sie dns Hofnpernlheater lange, lange

nicht besessen und zweitens, die Herren Tenoristen zu bestim-

men, sich mehr ihrer Kunst, wie ihren Privalleidenschaften hin-

zugeben. Hr. Ander ist wieder krank, er hot eine Halskrnnk-

heit und ein Geschwür an der Seite, er musste verlängerten

Urlaub erhallen und muss, wenn er wieder genesen, sehr ge-

schont werden, die Direction kann also wenig künstlerische

Erfolge von ihm erwarten. Herr Wolter besitzt ein sehr kur-

zes musikalisches Gedächlniss und muss einen bedeutenden
Zeitraum zum Studium einer Partie erhallen. Erl möchte gerne
erste Parlieen singen, doch es geht nicht mehr.

Wachtel ist bereits achtmal nufgetreton und hnt jedesmal

bei den in allen Räumen üborfülltem Hause nur enthusiastische

Aufnahme gefunden. Gegenwärtig studirt er den Masaniello in

der „Stummen" (Couqui — Fenella). Binnen zehn Togen
hat er die Partie geliefert. Das Schlummerlied singt er um
einen vollen Ton höher (a*). Seinen Urlaub benutzt er zu
Gastspielen in Breslau, Darrustadt und Schwerin. Von neuen
Rollen, die er in dieser Saison noch singen wird, sind der Her-
zog Olaf (Ballnacht), Hiarne (Marschner's (unterlassene Oper)
und Johann von Paris.

Mit ausserordentlichem scenischen Pomp wird die Gluck'-
sche Oper „Iphigenia in Aulis" ausgestoltel. Director Snlvi
wird selbst die Insceneselzung leiten. Der Schülerchor der
K. K. Opernschule wird sich bei der Aufführung betheiligen

und somit wird der Chor auf die imposante Höhe von 120 Per-
sonen gebracht. Costüme und Decorationen sind ganz neu.

Die Schülerin und Nichte der Ungher-Sabalier, Frl. Re-

gau, hat bei der Probe den Erwartungen nicht entsprochen,

dagegen wird Frau Leutner-Peschka als Lalla Rookh noch ein-

mal Auftreten.

Mit Ostern n. J. endigen die Contrncle der Liebhart, Wil-

dauer und Dustmann.
Meyerbeer wird auf der Durchreise nach Gastein einige

Tage in Wien erwartet.

Offen hach wird im September hier eintrefTen, um seine

Oper „Die Rheinnixe" im ilofopernthealer und zwei noue Ope-

retten im Carltheater einzusludireo. E.

.Nachrichten.
Berlin. Im Monat Oetober wird das Vietorlalhealer wieder

zum Schauplatz für eine Hellenische Operngeselischaft werden.

Impresario Merelli führt dieselbe an und sie beatebt aua einem

renommirten Sängerpersonal, unter demselben auch Adellna Patti.

Später wird der araericanliohe Impresario Ulimano eioe Italie-

nische Truppe hierher führen, deren Primedonna Cerolina Patti,

die jüngere Schwester von Adelina, «ein soll, welche In der ver-

gangenen Saison In London einen noeb grosseren Erfolg als

Adelina gehabt bat.

— Der Pianist H. Uoin'bro wski, ein Schüler Lisxt's, bst

eins Polonaist hiiloriqat für Pisnoforte geschrieben, deren Motive

polnischen Nstionnlllcdern entnommen siod, und welche rou

Kennern und Kunstliebhabern für eine der bcsleo Salonplecen

der neueelen Zeit erklärt wird. Grosssrliger Styl, poetische Be-

handlung der Motive und brillante Ausschmückung sind die

Eigenschaften, durch welche diese neueele Composltioa Dom-

browski's sieb suszsiebnet und die Ihr des allgemeinste Inter-

esse zuzuwenden nicht verfeblen werden.

. — Von neuen Coraposltionen Kranz LlsttV befinden stob

unter der Presse: Vsriatonen Ober das Motiv des ersten Chors

von Seb. Bach's Cantate: „Weinend klagen etc." (von demCompo-

oisteD auch für Pianoforte frei bearbeitet), ..Evocaiiau i U da-

ptllt tixlini" (eine Bearbeitung dee Miserere von Allegri uod das

,.Avt vmm c.rpui" von Mozart), eine Traoscriptioo des zarten

Art Maria von Arcadell, etoe neue Version der Bearbeitung des

Cbors der jüogero Pilger aus dem „Tannbäuser" von R. Wsgaer

uod ein Hosnnn für Basspossuoe und Orgel. Es werden diese

neuen Schöpfungen Lisxt's in den von dtni strebsamen Slsdteao-

tor Hellmann In Golha projectirten 4 grossen Klrrbcnconccrten

durch Organist Gottsehslg aus TtefTurib zur Darstellung kommen.

Die im Drurk erschienenen „Seligpreisungen“ für Baritoneolo

und gemischten Chor (uod Orgel) sind ein Fragment aus dem

noch unvollendeten Oratorium „Christua". Dee Oratorium: „die

heilige Elisabeth" kommt Im Winter zur AulTühruog.

Cöln. Meyerbeer'a „Dinorab" ging hier mit dem lebhaf-

testen Beifall In Scene. Besonders geüel Krau L'Arronge ln

der Titelrolle.

Erfurt. Nicht mit Unreeht wurde Im Publikum die Mltihel-

Jung, dass ein für die Mittel dee Theaters so schwierige* musi-

kalisches Werk, wie der Wagner'scb* „Tannbäuser" hier in

Scene gehen toll, mit Ueberrascbuog aufgenonimen, uod mit

Vorurtheil gegen das Gebogen wurde allgemeio der Vorstellung

entgegengesehen. Um so grössere Geougthunng bereitet es uns

daher, über den elaltgehablen Erfolg tu berichten, da er selbst

denjenigen Erwartungen entsprach, welche durch die Daratelloo-

gen auf den benachbarten Rolbühneo bei den hiesigen Verhältnis-

sen nur höchst schwierig zu befriedigen sind. Selbstredend Ist

hier nicht von der seenlscbeo Ausstellung, sondern nar von dem

musikalischen Theile der Oper die Rede. Sobon die Ouvertüre,
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von dem verstärkten Ortbeiler mH Priciaioo vorgelr8gen, wurde

bsifAilig aufgenommen. Hr. Lorralu zeigt aicb als Tanohfiuscr

als ein begabtar SAnger, der seine guten, ausdauernden Mittel

mit kQuetleriechrm VeratAndniaa anzuwanden veralebt und des-

sen PeraOulietikett aicb woblgeeiguet zeigt zur Dsratelluzg sol-

cher Heldenparlieeo. Seinem TannbAuser gebrach es nicht an

deijenlgen Innern LebenswArme, die Ihn würdig seiu lAsal, als

Mitlelpuukt des gSDzeD Werkes zu erscheinen. Frl. Mlcbale-

ai's Persönlichkeit eignete aicb vortrefflich lür die fürstliche Er-

acbeluung der Elisabeth, die sie aueh io gleicher Weise durch

Geaaog und sympatbiacben Vortrag wQrdig zur Geltung bracht«;

auch io den höheren Lagen zeigt sich Ihr Ton rund und wohl-

klingend, wenu er auch nicht immer durch die rauschenden En-

sembles hindurch zu dringen vermochte. Die sehönen Geaangs-

mlltel des Hru. lleberhorat aiod hier schoo genügend bekannt

und anerkannt worden, als Wolfram von Escheubacb ward tbm

Gelegenheit, dieselben abermals im vortbcllbafteslen Lichte zu

zeigen und durch warinee uud gefühlvolles Spiel die ganze Par-

tie zu einer der gelungensten zu gestalten. Noch erwähnen wir,

als der ^besten Anerkennung würdige Lelstuugen, die des Herrn

Scblelke (Landgraf) und des Hrn. Broffl (Walter voo der Vo-

gelweide), beide reihten sich den vorgenannten zum wohlgelup-

geoeo Ensemble in verdienstvoller Welse so. ChOre und Orche-

ster blieben niobl hinter den Soloparlieen zurück und zeug-

ten von sorgfältigen Proben uod vou hingebendem Heisse jedes

Eiozeluen.

Aachen. Am 13. August haben Mme. Corione de Lulge

und der Geiger Favllli hier ihr Concert gegeben. Eiue zahl-

reiche und «usgewAblle Versammlung wohnte dem Concerle bei

und spendete den Künstlern reichen Beifall.

Dresden. Nach längerer Pause ist Frau Bürde-Ney hier

wieder Io der Oper aufgetrelen, um sich der glänzendsten Er-

Mg. •zu rühmen. Wer sie, wie wir, in der „Luerelia Borgia“,

„Tauohiuser“ und „Lohangrin“ gehört, wird eingesleben, dass

Umfang und Metall Ihrer Stimme von keiner deutschen Sfingerln

Oberbolen wird. . . ,

Leipzig. Hier gaetlrte vor Kurzem mit ausserordentlichem

Erfslge lir. Carrion vom fioftheater In Madrid. Er trat im „Teil,

Trovatore, Locia, Nachtwandlerin, Barbier" und zwar Io letztge-

nannter Oper zwei Mal, das letzte Mal zugleich mit Frl. Georgine

Scbuberl vom Tbe&lre lyrlque Io Paris auf. Dieselbe Hess

aicb auch bereits sla Dioorah hOrrn.

Brannaehwelg. Die neueste Nummer der vom Hofrath Dr.

Brinkmeier in Brauosobweig bsrausgegebeoen „Dramaturgischen

Blatter" enthalt folgende Ucbersleht der Leistungen des jetzt ver-

flossenen Tbeaterjsbres; Io dem so eben «bgelaufeneo Theater-

jabre wurde auf der Herzoglichen Hofbübne au 204 Abenden

gespleil; davon kamen auf die Oper 95. Die meiste ThAligkeit

Im Vorfahren von NovilBteo und neuelostudirten Piecen ent-

wickelte die Oper, welche zwei neue Opero („Die Bose von

Erln“, von J. Benediot und „Ls Röole“, von G. Schmidt) uod

2 Operetten („Fortuoio's Lied" und „Herr und Madame
Denis", beide von OfTenbacb) vorführte, uod ausserdem 4 neu-

elnstudirte Opern: „Rlgoletto, Indra, Dou Juan (mit neuer Bear-

beitung des Textes von E. Schütz) und die Schwestern von Prag".

Im Gaozeu worden 44 verschiedene Opern aufgefübrt, eine wirk-

lich ansehnliche Zahl, die dadurch noch an Bedeutung gewinnt

dass dieses Repertoire fast durchgAngig aus den vortrefflichsten

Opern besteht. Mozart, Rossini, Bclliol, Beethoven, Weber, Kreu-

zer, Auber, Mebul, Halevy, Flotow, Lortzing, W. Müller, Meyer-

beer, Donizelli und andere Compooisten Dnden wir vertreten,

wie die nachfolgende Ueberalcht der aufgefOhrlen Opern ergiebl:

Freischütz (Bmal), Stumme und Don Jüan (4uial), Rose vou

Erln (5mal), Teil, Nachtlager, Lucia, die beiden Schützen, Waf.
feosebmied, Jüdio, Indra, Hugenotten (je 3msl), Norme, Wild-

schütz, Nachtwandlerin, TaoohAuser, Zweikampf, Freischütz, Or-
pheus, Martha, Fldelio, Barbier, Joseph, Maurer uod Schlosser,

Troubadour, Rigoielto, Czasr uod Ziinmermann, Urrnaoi, Richard

LOweoberz, Schwestern voo Prag, La Riols (je 2mal), Oiuo-
rab, , Fr« Dievolo, Glückcheu des Ermiten, der schwarz«

Domiuo, Guatev, Figaro'« Hocbzeil, Liebestrank, Rrglmenlstoch-

ter, Romeo und Julia, Zampa, Prophet, Falschmünzer, die iu-

sifgeu Welker, Lucretin Borgia (ja einmal),

.Vanuhelni. „Die wclsse Frau“ war für den Eröffnung«-

Abend beeiiiuml , sie brachte uns auseer den heimischen

Mitgliedern in der Partie des George Brown Hrn. Dr. Guoz,
vom Hoftheater In Hannover. Derselbe bat eine sympathische,

angenehme, wohlklingende Stimme, er beiilzt Srhule und wriss

ganz vorlrtBlicb die vtrsobledcneo Register so zu vsrbindeo,

dass man kaum deo Uebergang voo der Brustslimme zum Fal-

sett bemerkt. Ausgezeichnet war die Arie- des 3. Actes mit

Chor uod die grosse Arie des 2. Actes: „Komm o holde Dome"
Hr. Dr. Guuz let ein tehr bevorzugter Sänger uud wir heissen

ihn recht herzlich willkommen.

Wiesbaden. Jenny Lind Ist hier angekommen.

Baden. Berlioz hat uos bereits wieder verlassen, nachdem

er eeioe Oper: „Benediel uod Beatrice" geleitet hat. Mit jeder

neuen AuBührung entdeckt der ZuhOrer neue Schönheiten uod

die SAnger leben sich in die Musik hinein. Reicher Beifall be-

gleite! stets das Werk.

Erna. Die Truppe der Bouffes Parisiena bal ihre Vorstellun-

gen beendal. Der ietzle Abend brachte: ..11 Signor Fagotto" uod

„Lieschen und Frilzcben“. Die Künstler der Gesellschaft wur-

den durch Ovationen jeglicher Art ausgezeichnet. Die Concert-

Saison dauert noch fori. Am 15. August gab im Kuraaaie Ale-

xander Balls eine Solide, Uoler Mitwirkung des FrBulein Marie

Deaobampa uod der Hrrren Gernldy und Haumann. Die

Attraktion des Abende bildeleo natürlich Batla uod Haumann.

Batla war, wie immer, elegant, ausdrucksvoll uod Oberaus poe-

tisch; tioe seiner Piecen mueste er sogar wiederholen. Oer be-

rühmte Geiger Haumann hat nichts von seinem Feutr, seiner

Energie und seinem feinen Colorit verloren. Am 25. oder

30. August sollte noch cio Concert staliQndcn, io weichem sich

u. A. Mme. Escudier und der Hornist Vivier hOreo lassen sollen.

Frankfurt a. M. Ais „Postillon von LoDjumeau" Irat Hr.

Gunz, vom Hoflbealer zu Hanoover, der aicb hier und in Hom-
burg hcreile als trefflicher LiedersAnger gellend gemacht hat,

Io der Titelrolle auf uod gefiel ausserordentlich. Hr. Gunz bal

eine edle, schöne, sympathische Tenoretlmme von seltenem Timbre

uod Umfang, und ist dabei ein höchst gshiidetcr SAnger. Er

wurde mehrfach gerufen uud vom zahlreich vertretenen, kunst-

sinnigen Publikum mit Recht sehr ausgezeichnet. Schade, dass

ihn Verpflichtungen nach Mannheim riefen.

Hamburg; üas Slsdtihcater wird am I. September wieder _
eröffnet mit Ro*sinl'8 „Teil“. Am ld. September beginnen die

Vorstellungen der italienischen Operngeseilschafl des Herrn He-
rein uoler Mitwirkung von Frl. Adelina Patli.

Wien. Oie bedeutendsten Künstler der nScbstsn italieni-

schen Opsrnsaison werden sein: Desltöe Artöt, die Damen Bar-

bot und Lolli de Saola, sowie die Herreo Mooglnl, die beiden

Brüder Grazianl, Zucchini und Angeliol.

— Der Pianist und Componiet Bendel, der aicb auf seiner

Rückreise aus llsfien einig« Tage in Wim aufhieif, beabsichtigt

kommenden Winter hier Concerle zu gehen.

— Dass der Verdi'scbe „Troubadour" Harri» Wachtel Ge-

legenheit zur sirgreicheo Eotfaltung seiner grossen Stimmmillel
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bieten würde, daran hnl wohl Niemand gezwetfelf. Herr Wachtel

lieg* die Edelsteine seines Tenors io allen Kscetteu im hellsten

Lichte glADZrn, und entzückte mit Wonnegefühl alle für Maestro

Verdi schlagendro Herzen. Aber oicbt allein in dem gesang-

lichen Theil überragte er seioe stimmmArhtigeo, llslienlerhen

Collegen, auch in sehausplelerlacber Beziehung hielt er sieh Ober

diese, und wenn Einige meinen, dass italienische Glutb und süd-

liche Leidenschaft Hru. Wachtel nicht brseelleo, eo glauben wir,

dass der Manrlco, auch wenn er nicht im Sinne der Itallanissimi

dargestellt wird, -seinen charakteristischen Eigentümlichkeiten

nichts verglebt. — Volles Lob müssen wir der Leooora der Frau

Fabbrl-Mulder spenden. Sie brachte dieselbe nach jeder Rich-

tung zur vollsten Geltung.

— In Gluck's Oper „Iphigenie in Aulia", welche auf den

4. October angesetzt Ist, werden die Damen Duslmano und

Krauss und die Herren Ander, Beck und Draxler die Haupt-

psrtieen siegen.

— Die ionere Einrichtung des Hofopernlheaters beginnt Im

nAehaten Jahre. Dasselbe wird hei gedrAoglvollem Hause 3000 Per-

sonen fassen, 430 Sperrsitze, 250 SitzplAtze und 200 StthplAtze

im Parterre, dann 98 Logen enthalten und zwar 32 im Parterre,

30 Im ersten, 30 im zweiten und 6 im dritten Rang. Letzterer

zAhlt ansserdem 170 Sperrsitze und 280 Sitzplätze. Im vierten

Rang Ondrn sich 90 Sperrsitze uod 400 SitzplAtze. Die Kaiser!.

Loge wird sich rechts, die Erzherzogi. Loge links von der Bühne

die Fest-Hofloge rOckwArts in der Mitte beßuden.

— Die beiden Offeobacb'schen Operetten: „Signor Fagotto“

und „Lieschen und Fritzeben", die Director Treumann zur Auf-

führung bringen wird, werden unter persönlicher Leitung des Int

September In Wien eiutreffeoden Componisten einstudirt werden.

Osnabrück. Am 30. August eröffnet Hr. Hoflheater-Director

Meves, von Detmold, das hiesige Theater mit der Oper: „Waffen-

schmied". Später kommt Westmeyer'a „Wald bei Hermann-
stadt" zur Aufführung.

1

Paris. Auf Vorschlag des Ministers des Hauses und der

schonen Künste sind durch kaiserliches Dekret vom 14. August

mit dem Orden der Ehrenlegion geschmückt worden: Als Gross-

Offlzier: Graf von Nieuwerkerke, Mitglied dea losliluts; als Offi-

zier: Oclave Feuiliet, Mitglied der Academle und de Courmont,

Verwaltongadlrector; als Ritter: Lepreux, Architekt; August Morel,

Director des Musikconservatoriums Io Marseille; Morin, Director

der Malerschule in Rouen, Pasdeloup, Gründer der Concerti popu-

läres. Reignler, Professor io Lyon, Salles, Staatssekretär, Victo-

rlen Sardou,. dramatischer Schriftsteller, Thomas Sauvage, San-

zay, Professor am Conservatorfnm, Scudo, Musikkritiker und Com-
ponist und Thlerry, Maler.

— Die hiesigen Journale beschönigen Bich noch Immer mit

dem neuen Kapellmeister der Oper, Georg Halol. Die „Preis«

Thtdlralf bringt sogar in einer ihrer letzten Nummern die Bio-

graphie Halnl's, Wir entoebmen dieser, dass der Vater desselben

ein Deutscher war und dass der neue Kapellmeister das Alter

von 55 Jahren erreicht hat. Unter der Leitung seines Bruders

begaon er in frühester Jugend seine musikalischen Studien und

arraogirte im Alter von seebszehn Jahren bereits Ouvertüren uod

leitete Proben. Er wurde spAter Cellist an verschiedenen Thea-

tern und machte eine Kunstreise durch Deutschland, Frankreich

Belgien, Holland und England. 1841 wurde er Kapellmeister In

Lyon und blieb daselbst, bis er jetzt hierher berufen wurde.

— Dlo grosse Oper hat die „Favorita" und „Jüdin" zur Auf-

führung gebracht. Das Ehepaar Gueymard uod Faure traten

nach Ihrem Urlsubo darin wieder auf. — Man berichtet, dass die

Freivorstellung am Geburtstage des Kaisers so besucht war, dass

schon am \ormiltag kein Platz im Theater mehr zu haben war.

Die „Stumme von Porllci" rief Enthusiasmus hervor, und ebenso

brachte die Grlegenheitseanlale: „Mexico" tioe grossartiga Wir-

kung hervor. Mehrere hiesige Journale berichten, dass FrAuleln

Luoca von der Berliner Hofoper hierher kommen wird, um zwei

Mal in der Academie aufzutreten; von compelenler Seite jedoch

wird diese Nachricht entschieden als unbegründet erklärt; dage-

gen ist Frl. Tietjens bereits angekommeo, uod wird am 26.29 -

und 30 August sowie am 4, September die Valentine aiogeo; bei

dieser Gelegenheit wird Faure zum ersten Aiale den Nevers über-

nehmen. Mapleson, der Direetor des Londoner MajeslAtslhea-

ters, Ist ebenfalls hier anweseod, um dem Debüt seiner Prima-

donna beizuwoborn. Director Perria beabsichtigt, sich den

Künstlern aozuschliesten, welche ein ComitA gebildet haben, zum

Andenken an Rameau ein Denkmal In Dijon zu errichten. —
Das TheAtre Lyrique wird am 1. September eröffnet werden; die

Italienische Oper dagegeu erst am I. Detober und wird daon

fünf Vorstellungen wöchentlich geben. — Bagier bat jetzt sein

Personal vervollslAndigl. Zu den bereits engagirten Künstlern

bat er den Baritouiaten Giraldoni, zuletzt ln Madrid, gewon-

nen. Ausserdem nennt man Mine. Delphine Calderon, den Buffo

Hovero uod den Basso canlaole Agnesi. — Grau, der Naw-

Yorker Impresario, wellt gegenwärtig hier. — Mlle. Montroae

kehrt wieder zur OpAra comique zurück, welche sie oiemals bAtte

verlassen sollen. Sie hat einen Conlrakt auf drei Jahre unter-

schrieben, und wird in der Oper: „Der Sommernaohtstraum“ von

Thomas ihr Debüt machen. Die Oper: ..Let amours du ditblt ••

ist oach mehrfachen Abänderungen nun doch zur Aufführung ge-

langt. Warot, von der AcadAmle, hat ln Abwesenheit Achard's

an der komischen Oper zwei Aial den George Brown gesungen

Acbard ist oach seiuer Rückkehr lu ..Haydif aufgetreten.

— Die Tochter von Adrian Boleldieu, alro die Enkelio dea

Componisten der „weisaen Dame", erhielt bei der Praisverlbai-

luog In 8t. Denla aleben Preise uod eiue Ehrenmedatlle, weiche

ihr die Kaiserin selbst überreichte. -~ Am 22. August faoden lui

elAdtlschrn Krankeohause der Vorstadt St. DAois die Leichen-

felerlichkeiteo für den nicht unbedeutenden verstorbenen Com-

ponisten von Romanzen, Maaini, statt. Marschall Vaili/int hatte

den unglücklichen Aiauu in dieses Haus bringen lassen, wo er

bald verschied. Eiwart leitete die Feierlichkeit, welcher mehrere

Freunde des Verstorbenen beiwohnten. Maslni war kaum 60 Jahr

alt, als er deo Folgen eioes Brualübels erleg.

— Emanuel Krakamp bat eiue Brochüre unter dem Titel:

„Fortschritt zur Reorgsoieation der Milltfirmusik int Königreich

Italien“ erscheinen lassen, welche viel von sich reden maebt

ja sogar eine heftige Polemik hervorgtrufen bat. Emannel Kra-

kamp Ist Chef und Componlst der MilitArmuaik uud hat als sol-

cher eine lange Erlabruog und unbestreitbare Competeoz für «ich.

Seine Absicht Ist, die MilltAroreheater Italien» uaoh einem glcleh-

massigen und methodischen Plane zu reorgaDisirco. Um die beut

uoeb fehlende glelchmAssige musikalische Bilduog zu erzielen,

verlangt er die Errichtung einer Lehranstalt für MililArnMisik,

wo miodeateos zweihundert Schüler Im Alter von 13 bla 14 Jah-

ren aufgenommen würden, welche drei Jahre hindurch ernste

Studien nach einem bestimmten Plane zu machen habeD. Er giabt

die Mittel ao, nicht nur gewandte Musiker zu bilden, sondern

auch künstlerische Ausbildung zu erlangen, die namentlich für

die Klangwirkungen von Vortbcll ist. Eioe riuzige Fabrik, achlAgt

Krakamp vor, solle der Schule und der ganzea Armee die Instru-

mente liefern. Dieses Verlangen eines Monopols bat die Kritik

herausgefordert, welche der Brochüre hart zu Leibe geht. Wir

slod der Meloung, der Verfasser gebs zu weit, eine einzige Fabrik

für ganz Italien zu verlangen, um eine GleicbmAssigkeit dea Tones

erzielen zu künoea.
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Lyöa. An Stell« von Halol iel als Kapellmeister Lulglnl

eogaglrl worden. Ausser Mme. Csbtl und Duiaurens ist such

Bille. Lagy» fOr da» Theater gewonnen.

Ronen. Achtzig Musikgesellscbaften mit 3000 Mitgliedern

haben sieh bereits zur Mitwirkung bei dem hier stattflndenden

Gesangsfesle gemeldet. Das Fest Ist auf den 6. September ver-

legt worden. Es sollte drei Tage dauern und zwar sollten dem

Wettkampfe zwei Concerte vorangehen. Aber durch die Schwie-

rigkeiten, die sich bei der Ausführung dieses Unternehmens zeig-

ten, hat man sich veranlssst gesehen, die Däner des Festet zu

verkürzen.

Marseille. Das Orchester des hiesigen Theaters wird durch

das Talent eines Künstlers ersten Ranges bereichert, August

Kolbecque ist eis Solovloloncellist engagirt worden. Der Künst-

ler, der bereits Im Pariser Conservatorlum den Preis gewonnen

bal, Ist uicbl nur Virtuose, sondern auch verdienstvoller Componist.

Boologne. Der grosse Saal Im Curhauss vereinigt jetzt die

anwesenden GAsle hAußg zu Conterten. Tbalberg und Gode-

froid sind die Stützen derselben, in der ietzlen Soiree spielte

Tbalberg. den „Trllle", Irländische und russische Lieder uod. um
dem Wunsche des Publikums nachzukoromen, ..Home sweet käme’'.

Godefrold Hess sich in mehreren Composiliouen, zuletzt Im „Car-

uevsl Von Venedig“ hören.

Lille. Die Preisverlhelluog im hiesigen Musik-Conservato-

rin» bst, wie io den vergangenen Jahren Unter dem Vorsilz des

Nordprftfeeten Vallon und Anwesenheit der Civil- und Mllilair-

bebürden stallgefunden. Die Chüre uod Solis wurden mit PrA-

clsioo ausgeföbrt und vom Auditorium lebhaft applaudirt. Der

Prüfect sprach vor der Prelaverlheilung einige Worte, machte In

diesen auf die Wichtigkeit des Fortschritts der Schule aufmerk-

sam uod Hess einige für den Direclor wie für die Lehrer schmei-

chelhafte Bemerkungen elnOiessen.

Barcelona. Nachdem Mme. Lagrua In Turin und Florsoz

mit grossem Erfolge gesuogen hat. Ist sie von der Dlrection des

hiesigen Lyosumlhsalers auf 6 Monate als prima donna osnlula

contrahlrl. Sie erhalt monatlich 12,000 Francs. Ausser dieser

Küosllsrln sind dis Dsmso Colson uod Grosso, sowie die Herren

Negrinf, Gsmbelli, Cresel, Squsrcls, Bremond und Selva engsgirl.

London. Die englische Hauptstadt ist fast In keinem Jahre

seihst In dieser Saison so verwaist gewesen, als diesmal. Ausser

Alfred Mellon rührt sich keine Seele, Concerte, Opern oder Mu-

aikfeste zu bereiten. Mellon kommt dieses Monopol trefflich zu

statten und er beutet dasselbe nach bealem Vermügeo aus. So

veraDSlaltet er jetzt einmal wüchenllirh clasaisrhe Concerte und

hat einem Mendelssohn-Abende einen Beethoven-Abend folgen

lassen. Der Mendelssohn - Abend brachte von Orcbesterpiecen

A-moll-SIpfoule, Ouvertüre zu „Ruy Biss", Marsch sus „Aihslia“;

ferner mehrere Lieder uod Mr. Richard aus Paris spielte das

Violincoocert. Sonst bietet London gar nichts, uod loteressant

ist die Miuical World jetzt lediglich durch die Kümpfe, die In

ihr ausgefochten werden. Die Einen streiten eich Ober die Ver-

dienste des vtralorbenen Frederlck Beate, die Andern Ober Gon-

nod, noch Andere Ober Wagner's schriftstellerische Versuche;

und alles dies wird In spaltenlangen Artikeln abgehandrll. Der

Einzige, der sich dessen freut, wird der Redscteur ca ekef des

Blattes sein, denn wie sollte er wobl in dieser Oeds das Blatt

füllen, wenn ihm nicht so viel Stoff geliefert würde?
— (Jll mann, der rouiairle Tbealerdireclor aus New-York

und zulelzt Seeretfir des hiesigen MsjeslAlslheaters, scheint die

AbhAngigkeit seiner Stellung nicht mehr ertrsgen zu können

und will wieder Impresario spielen. Er wird eine Compagnie

zusammenstellen und mit ihr im kommenden Winter die Haupt-

atAdle Deutschlands bereisen. (Ullmann wird such nach

8erlln kommen und wir hören sogar, dass er bereits das

Vlelorla- Theater zum Schauplatz seiner Thslen ausersehen hat.

Ob die Italienische Oper hier noch einmal blühen wird, Ist frag-

lich; ob sie unter UllmsnD’s Leitung blühen kann, glauben wir

mit Bestimmtheit verneinen zu kODnen.)

Turin. Der König Victor Emaouel bat dem Violinvirtuosen

Alsrd den Orden St. Maurice und Lszars verliehen.

Rom. Frenz Liszt hatte vor Kurzem Audienz Im Vsticsn

uod erhielt vom Papst eins schöne CamAe der Madonna zum Ge-

schenk. Er bal auf die an Ihn ergangene Einladung zu dem
Kircheofoete, das man Io San Glrolamo degli Schlavonl zu Rom
zu Ebrso der Slaveoapostet Cyrill und Melhod, die vor 1000 Jab-

reo das Cbrisleolhum In Psnnoniea zuerst susbrelteleo, Im Bei-

seln vieler slsvisober Bischöfe, feierte, elos Hymne componirt.

Neapel. Das Theater San Carlo soll einem Pächter über-

geben werden; die Pacht dauert drei Jahre und fAngt im 1. Oe-

tober d. J. so. Eine jährliche Slaalssobvenlioo isl bewilligt und
'

zwar betrügt dieselbe beinahe 100,000 Thlr.

— Bei Gelegenheit der Leichenfelerlichkelten zum Anden-

ken an den im Polenkampfe gefallenen Oberslen Nullo wurde

eine Symphonie von Botteslni aufgeführl, deren Werib in allen

Journalen gerOhmt wird; man erklürl die Produktion für ein Mei-

sterwerk. An derselben Steile wurde ein« Zingarelirscbe Messe

von Mirale, Debassini und Negrlnl gesungen.

Petersburg, Ende Juli. Im vorigen Monat wohnte ich einem

SAngertag (oder vielmehr Nseht) der dcuteohen Liedertafel In

Petereburg bei; es wer ein eigentümlicher Zauber, mitten In

Russland auf einmal In einen gaDZ deutschen Kreis versetzt, echt

deutsche Lieder durch die lsgeshelle Juuioacht erklingen zu hö-

ren. Der Ort dar Production, Pergola, schon auf DnnlAndiscbem

Gebiet gelegen, war reizend gewühlt. Die SAoger standen auf

dem schmalen Raume zwlachen einem riesenhaften Fichtenwald

und einem Bacbe. Letzterem gegenüber erhebt sich ein terras-

senförmiger Berg, — der Parnass gennnal, welchen dis Zuhörer

eingenommen halten. Die Lieder wurden vortrefflich ausgeföbrt,

und die russischen Zuhörer lauschten in sufraerkssmater Span-

nung dem „deutschen Wald“ und dem „Tag des Herrn“. Abeod-

und Morgendflmmerung gehen in dieser Jahreszeit so ineinander

Ober, dass dis SAoger wührend der ganzen Nacht im Freien ohne

weitere Beleuchtung aus den Stimmen eingeo konnten.

New-York. Die SAngerin Felicita Vestvalf ist io den letz-

len Tagen des Juli plützlicb geelorben.

Philadelphia. Io der hiesigen Academy of Musik Ist elo kur-

ier vierzehntAgiger Cyclus von Opernvorstelluogen angekündigt

Alex Marelzek wird mit seiner Truppe, welche im vorigen

Winter In Havanna so viel Glück gemacht bst, hierher kommen.

U. A. soll auch die Oper von Petrelia: „Jone, oder die letzten

Tage von Pompeji" zur Aufführung gelangen. Mme. Medori uod

der Tenorist Mazzolsnl sollen die Hauptrollen singen.

Repertoire.
Cassel. Io Vorher.: Des Glöckchen des Eremiten

von Mslllsrt. — Fort uni o’s Lied von Offenbacb.

Darmstadl. In Vorher.: Die Nibelungen von Dorn.

Erfurt. Z. e. M.: „TannhAuser“, von Wagner.

Halle. In Vorb.: Gouood's „Faust“.

Stuttgart, ln Vorb.: „Axur", von Salieri. Text von da

Ponte, dem Dichter des „Don Juso".

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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Im Verlage von

CARL LOCKBARDT io Gassei
ist soeben erschienen und durch jede Buch- und Musika-

lienhandlung zu beziehen:
Iblr.Sgr.

Fachmann, J. C., Musikalisches Jugendbrevier.

Zweite Abteilung, Op. 41. Spaziergänge durch

den deutschen Volksliederwald. 4hAnd. II. 3—25
Dritlo Abtheilung, Op. <2. Instructive Gflnge

durch den deutschen Volkslicderwald. lieft 2 — 20

Gambert, F., Op. 35. Die Thrflne. Lied für 1 Singst.

mit Begl. d. Pfte. Kör Sopr. u. Alt Rene Auflage. A — 7<

Ifiser, C., Op. 6. Drei Lieder f. eine Singst, mit Begl.

des Pfte. StAndchcn — In's Herz hinein — Frdhlings-
Toaste. Rene Auflage — 10

Sebnmann, II , Op. 73. FantnsiestQcke f. Pfte. u. Clar.

(ad. üb., Violine od. Violoncello'. lene Anflage ... 1 25

Op. 78. Vier Duette für Sopr. u. Tenor mit Begl.

des Pfte. Tanzlied — Er und Sie — Ich denke Dein

— Wiegenlied. Heo* Ausgabe 1 —
Op. 102. Fünf Stücke im Volkston für Violoncello

(ad lib., Violine) und Pfte. Heue Anflage I 20

Op. 107. Sechs GesAngc für eino Singst mit Bgl.

des Pfte. Herzeleid — Die Fensterscheibe — Der Gärt-

ner — Die Spinnerin — Im Walde — Abendlied. —
lene AoBgabe — 25

Op. 113. MArchenbilder. 4 Stücke für Pfte. und
Viola (ad lib. Violine), lene Anagabe 1 20

Drei Volkslieder für eine Singst, mit Begl. d. Pfte.

Guten Abend, lieber Mondenschein — Reich mir, o

Knabe, den Becher — Thüringer Volkslied, lene Aal. — 7J

Jetzt vollständig in allen Editionen:

Mo zart’ s Meisterwerk, Op. 108,

Quintetto!
I. Fflr Glarinette mit Streich-Quartett 1} Thlr.

II. Fflr Alto Viola übertragen von Vieuxtcmps mit Beibehaltung

des Original-Streichquartetts 1} Thlr.

III. Fflr Ylatoneelle übertragen von C. Schuberth mit Beibehaltung

des Original-Streichquartetts Ij Thlr.

IV. Fflr FISte übertragen von Soussmann mit Beibehaltung des

Original-Streichquartetts 1} Thlr.

V. Fflr Oboe übertragen von H. Brod ( Paris) mit Beibehaltung

des Original-Streichquartetts 1} Thlr.

Mozart's Quintett, Op. 108, als

Pianoforte*Duos:
I. Fflr Piaao ond Violeieelle von C. Schuberth I) Thlr.

II. Fflr Plano nnd Viola von 11. Vieuxtcmps 1} Thlr.

Hl. Fflr Piano nnd Violine von II. Vieuxtcmps I) Thlr.

IV. Fflr Piano nnd Glarinette von Küflher 1J Thlr.

V. Fflr Plano nnd Flflte vor Soussmann 1} Thlr.

VI. Fflr Plano nnd Oboe von Brod (Paris) 1| Thlr.

Obigo Editionen zeichnen sich durch Eleganz und Correctheit

aus. Um Irrungen vorzubeugen, verlange man die Editionen von

J. Schuberth <$* Co. in Leipzig und New- York.

Mil Eigenthumsrecht erscheint in unserem Verlage bin-

nen Kurzem vollständig:

I). kltlGs tlicorct.-pract. Pianof.-Schule
in 4 Abtheilungen unter folgenden Specialtiteln:

I. Der erste Glavler-Unterricht, systematisch entwickelte Anlei-

tung für Anfänger zum Selbststudium, sowie Lehrern ein

Leiraden. Op. 104. 2 Thlr.

II. Der keine Stadlen-SpUler, 88 progressiv geordnete instructive

Tonstücke. Op. 121. 4 Hefte ä j Thlr.

III. Schale der Technik, für Dilettanten. Op. 75. Zweite ver-

mehrte Auflage. 2} Thlr.

IV. Schale der Gelkaflgkelt, 26 Etüden zur schnellen Erlangung

der Fingerfertigkeit. Op. 162. 4 Hefte ä } Thlr.

Die letzte Abthellang wird besonderes Aufsehen erregen

durch ihre Meisterstudien, welche sich durch melodisch-harmoni-

schen Rcichthum, verbunden mit ZweckmAssigkeit, auszeichnen.

J. Schuberth df Co. in Leipzig und New- York.

In unserem Verlüge sind erschienen:

JOB. SES. KL
Ausgewühlte Werke för das Piano, revidirt und mit Fingersatz versehen von

II. von Bfllow.
1) Concert im italiAnischen Styl. 6 Bogen.

2) Andante und Rondo (Sarabande und Passepicd) aus der „Suite anglnisc“ in E-moll. 4% Bogen.

3) Zwei Gavotten in D-moll und G-molL 2% Bogen.

Unter der Presse befinden sich:

Zwei BourrAes aus den „Suiten anglaises" in A-dur und A-moll.

Chromatische Fantasie in A-moll.

Ferner sind erschienen:

Baeb, Job. Seb., 12 petits prAludes ou exercices pour les commenvans pour Io piano. Edition revue par H. Krlgar. 4'^ Bogen.

Gigue In B. I Bogen.

—; Le clavecin bien temperA ou prAludes et fugues dans tous lea Ions et demi-tons sur les modes majeurs et mineurs.

Tome I. 29 Bogen.

Tome 2. 22 ^ Bogen.

Präludium und Fuge über den Namen B A C H für Pianolorte oder Orgel. 2 Bogen.

Berlin. ED. BOTE & G. BOCK
(B. Bock), König!. Hofmusikhandlung.

SAinmtlicho angezeiglc Musikallen sind zu beziehen durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (E. Bock), KOnigl. Hofmusikhnndlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C P. Schmidt in Drrlin, Unter dm Linden So. M.
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St. PETERSBURG, ßernird. lirandus df Comp.
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und praktischer Musiker.
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U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 21,!

Stettin, Schulzenstrnsse No. 340. und alle

Post- Anstalten, Buch- und Musikhandluugen

des ln- und Auslandes.

Preis der einzelnen (.iimuicr 5 Sgr.

Briefe nod Pakete

werden unter der Adresse: Hedaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandiung derselben:

Ed. Bote dt 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis de« Abonnements.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prämie, bcstc-

Ualbjährlich 3 Thlr. | hend in einem Zusiclic-

rungs-Schcin im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus

dem Musik- Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I ohne Prämie
Halbjährlich l Thlr. 25 Sgr.

}
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Inhalt. Reccnaionen (Chorgesang). — Berlin. Revue. — Feuilleton. — Nachrichten* — Inserate.

tKecensionen.
* Chorgesang.

Max Seifriz. Acht Gesänge für Männerchor, Op. 3. Heft 1 u. 2 ä 1 Thlr. Breslau, Verlag von F. E. C. Leucknrt

(Constnntin Sander.)

Max Seifriz. Acht Hebräische Molodien von Lord Byron (deutsch von A. Böttger) für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Op. 4. Heft 1 u. 2 ä 1 Thlr. Verlag von Julius Schuberlh Al C., Leipzig und New-York.

Besprochen von

Han» von Biilotc.

(Schluss.)

Im zweiten Hefte begegnen wir zuerst einem sehr dank-
und sangbaren „geistlichen Abendliede“ — Text von Kin-

kel — weiterhin dein zweiten Meisterstücke der Sammlung,
einer liebenswürdigen, behaglich heileren Composition von
Arndt’s Ballade: „Und dio Sonne machte den weiten Rill

um die Welt“, die sich viele Freunde erwerben wird. No. 3
„Liebeslied“ von Carl Beck darf sich Gleiches versprechen.

Es enthält höchst sinnige, aninulhigu Musik; „Glockenklang“
und „Bienengesummo“ ist in die Mittelstimmeu ebenso dis-

cret als charakteristisch eingewebt; der Refrain mit seiner

originellen harmonischen Ausweichung wird von zauberhaf-
ter Wirkung sein, sobald die vorgeschriebene delicate Nüan-
cirung correkt zur Ausführung kommt. Dieses Stück eignet

sich wegen seiner duftigen Haltung mehr zum Soloquartetl.

Dem üblichen Verbote, Liebeslieder vierstimmig zu compo-
niren. mögen wir unsererseits nicht beistimmen, sobald die

in der Dichtung ausgedrückte Empfindung so genorell ge-

halten ist, wie itn gegenwärtigen Falle. Wir kommen zum
letzten Slücko der Sammlung; „Kurze Rast“ von R. Prulz.

Hier haben wir uns hauptsächlich an der formellen Seite

erfreut, an dem feindurchdachlen Wechsel der Ausdrucks-

mittel, durch welche der Componist einen befriedigenden

Ersalz für das „Weniger“ in prägnanter Erfindung bietet.

Erste Strophe Es-dur, zweite C-moll, dritte C-dur, letzte

wiederum Es-dur und überall fein vermittelte Uebergänge,

wenngleich wir gegen die reine Ausführung — sobald wir

nicht durch die Praxis eines Anderen boiehrt werden — der

drei letzten Tncto der dritten Strophe ein gewisses Miss-

trauen nicht verhehlen können. Doch aueb in diesem Punkte

dürfen wir uns wohl Herrn Seifriz gegenüber bescheiden,

der seine der Görlitzer Liedertafel des Herr Musikdireotors

Klingenberg gewidmeten Gesängo wahrscheinlich von diesem

Vereine singen gehört hat, womit sich besagter Verein ein

ehrenvolles Zeugniss seiner Leistungsfähigkeit ausgestellt

hätte. Stich und Ausstattung des besprochenen Werkes

sind durchaus löblich, was leider betreffs dor hebräi-

schen Melodieen, zu denen wir uns jetzt wenden wollen,

nicht in eben dem Mansse misgesngt werden kann, wo z. B.

die Partitur dio Notenvnrianten für don englischen Text,

diesen solbst aber nicht enthält, sondern nur dio Ueber-

selzung und diose in kaum lesbarer Schrift- Die rühraens-

werthe Thätigkeit des Herrn Julius Schuberlh sollte sich

auch auf das Go wand seiner Verlagsnummern, und zwar

weniger „haushälterisch“ erstrecken.

ln den hebräischen Melodieen zeigt sich das schöpfe-

rische Talent des Componisten in einer vielleicht nicht so

allgemein „ansprechenden“ Weise, wie in seinen Männer-

chören, dagegen z. B. für Schreiber dieser Zeilen in noch
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cigenthümliclierero, poetisch bedeutungsvollerem Lichte. Wir

wollen hiermit nicht sogen, dass sie keiner grossen Verbrei-

tung fühig wären, aber dos Erforderniss eines hingebenden

Einlebens in den Styl derselben wird dieselbe zunächst

etwas erschweren. Zum Glück sind die Leiter unserer „ge-

mischten Chorvereine“ mcislentheils vornehmere Musiker als

die Dirigenten der Männergesmiggesellschaftcn. Der weib-

licho Theil der Mitglieder pflegt gewönlich mit grösserem

Ernst und Eifer bei der Sache zu sein, als das starke Ge-

schlecht. Zudem recrutirt er sich grossenlheils aus Damen,

dio zu hebräischen Melodieen in einer gewissen Wahlf?)-
Verwandtschaft stehen und vor dem Dichter Byron pflegen

die heutigen Gebildeten gebührenden Respekt zu haben:

mögen diese Umstände dem schönen, der Dichtung so wür-

digen Wcrko des Componisteu zu Hülfe kommen. Freilich

bedarf es zu seinem Yerstandniss zunächst einer mehr als

oberflächlichen, ja sogar vertrauten Bekanntschaft mit dem
Dichter, aus dessen Wunderbronnen der Compunist seine

Phantasie geletzt hot. Die „hebräischen Melodieen“ stam-

men aus dem Jahre 1815 und waten gewissermnssen selbst

Compositionen in Worten auf Lieder, dio bei dem Gottes-

dienste der Juden gesungen zu werden pflegten, Lieder

mündlicher Tradition. Zwei jüdische Musiker in London
Graham und Nathan zeichneten diese Lieder auf und er-

suchten Lord Byron, ihnen eine nolionaln Poesie dazu zu

schoflen. Wir wissen nicht, ob diese ursprüngliche Musik

Herrn Seifriz zu Augen gekommen ist und er ihnen das-

jenige höchst eigcnthümliche Colorit entnommen hat, das

uns in seinem Werke frappirt. Wir zweifeln daran und

nehmen eher an, dass dieses Colorit, das uns, ohne dass

wir uns rationelle Rechenschaft darüber ablrgen können, als

ein wahrhaft alttestamenlarisches einleuchten will, als ein

Produkt seiner Gemüthsverliefung in den Gegenstand zu be-

trachten sei. Dergleichen ist etwas Seltenes, aber doch

nicht Einziges. Wir erinnern an die wundervollen persi-

schen Lieder von Rubinstein, deren origineller Charak-

ter ebenfalls dem Hirne des Musikers entsprossen ist und,

wenn dies nicht allzu subjecliv erschiene, möchten wir von

dem Eindrücke sprechen, den das Finale der ^f-rfur-Sym-

phonio von Beethoven jederzeit auf uns übt, dem Ein-

drücke eines Nationaltanzes. bei welchem die Nation, der er

zuzuschreiben wäre, lediglich eine vom Meister erlräumto

ist. Genug — Herr Seifriz hat einen für uns überzeu-

genden, plastischen Ton in seinen Gesängen getroffen, im

Bilden des Schönen die Wahrheit berührt. Beweisen
können wir das allerdings nicht — der Componist scheint

es uns selbst bereits bewiesen zu haben. „Ein achtes

Kunstwerk soll wie ein gesundes Naturprodukt aus sich

selbst beurtheilt werden“ sagt Allvater Göthe, leider immer
noch mit zu wenig Echo.

Das eigcnthümliche, charakteristische Colorit nun, das

in der Musik bekanntlich nicht als eine für sich bestehende

Zuthat existirt, sondern als Resultat des in gleicher Tendenz
Zusammenwirkens aller F'akloren des Materials, und in wel-

chem wir bei dem Werke in Rede das hauptsächlichste

schöpferische Verdienst des Componislen beloben, ist natür-

lich bedingt durch eine Fülle sogenannter Sonderbarkeiten,

Schroffheiten und, wir möchten sagen ßarbarismen, dass

Herr Seifriz Gefahr laufen kann, hei halbgebildeten Flacli-

köpfen mancherlei Anstoss zu erregen. Beruhigen wir diese

Letzteren, soweit sie es der Mühe lohnen, zuvörderst damit,

dass sic nicht Alles für banre Münze zu nehmen haben,
was ihnen der Verleger auflischt und ersuchen wir den
Autor, recht bald eine vollständige Säuberung seines Wer-
kes von dem unerquicklichen Gewimmel sinnstörender Stich-

fehler zu veranlassen, deren Einzelnaufzählung uns der Leser
gern ersparen wird. Fügen wir aber ferner hinzn, dass bei

diesen Gesängen weder die erste Lectüro noch (was immer
vorzuziehen ist) die erste Audilion genügen kann, ein mass-

gebendes Uriheil über dieselben zu gewinnen, welches erst

auf der unentbehrlichen Grundlage eines klar und stark

empfundenen Eindruckes zu Stando kommen kann. Die

Schulweisheit ist hier über Bord geworfen im Dienste eines

höheren Zweckes; der Componist appellirl also an andere

Instanzen. Referent selbst urtheilt im Gegenwärtigen nicht

„vom Blatte.“

No. 1 „Sie gehl in Schönheit“ (dio vier ersten Lieder

des Dichters bilden auch das erste Heft des Componislen)

ist ein mildes, eingängliches Stück, das keiner besonderen

Empfehlung bedarf. No. 2 „die Harfe“ zeichnet sich durch

einen kirchlich - festlichen Glanz aus, der seiner Wirkung

sicher sein kann. Die kühne Stimmführung und die zum

Theil unerwartete Modulation (z. B. bei den Worten „kein

Herz so kühl“) erzeugt zwar Härten, die aber dem dichte-

rischen Ausdruck durchaus angemessen und daher für das

gebildete Ohr als wohlklingend zu bezeichnen sind. Der

Ewigkeils- und Unslerhlichkeitsgedanke in No. 3 entwickelt

sich in ganz erhabener Steigerung und bringt vorherge-

hende Dissonanzen, die, wie die Erfahrung bezeugt, nur auf

dem Clavier missklingend sind, zu versöhnendem Abschluss.

Bei dieser Gelegenheit die Bemerkung, dass uns nichts ab-

surder erscheint, als dio an dio Tonkunst gostellto Forde-

rung, eine Reihe von lieblichen Auflösungen nicht vorlmu-

dener Dissonanzen dem Ohre darzubielcn. Dio ebengenonn-

ten Stücke begnügen sich mit der strophischen Form, ln

dem folgenden „Wild springt auf Juda die Gazelle“ gebot

die Dichtung eine Scheidung in mehrere contrnstirende Sätze.

Der Componist hat die Aufgabo glänzend gelöst, und in klei-

nem Rahmen mit grossen Zügen ein seelenvolles episches

Gemälde entrollt, dessen düsterer Ernst imponiren muss.

Das berühmte Klagelied „0 weint um sie“ eröffnet

das zweite Heft. Es war zu erwarten, dass der Componist

die ergreifende Trauer in ihrem ganzen Adel wiedergeben

würde. Besonders schön machen sich die Imitationen bei

den Worten „Du Stamm mit irrem Fuss“ u. s. w„ doch

hätten wir an der Stelle „eingeh’n in der Ruhe Lust“ etwas

weniger Herbigkeit gewünscht, wiewohl wir den Druckfeh-

ler im Tenor (fis ist inf zu wandeln) nicht übersehen haben.

„Saul's Schlachtlied“ ist ein ganz prächtiges Stück, sehr

feurig und wahrhaft biblisch dabei. No. 7 „Ich sah die

Thräne“ ist sehr innig empfunden. Die schwankende Modu-
lation, dio chromatischen, ja enharmonischen Forlsclireilun-

gen in dem melodischen Gewebe, alles das ist hier vorlreff-

lich am Platze. Schlimm wirken hier wieder dio Stichfeh-

ler: wir vermögen selbst nicht zu entscheiden, ob im

Anfänge der Alt zuvörderst a zu singen hat oder gleich auf

as hernbsleigt. Der Triumphgesang heim Tode eines sieg-

reichen Helden „Dein Leben schied, Dein Ruhm begann“
mit dem das Werk schliesst, alhmct wie alle Stücke histo-

risches nationales Lehen. Sehr glücklich ist die Wahl der

A/o//-Tonort in scheinbarem Widerspruche mit dem Texte

„Du darfst beweint nicht sein“. Sie beweinen ihn eben
doch. Es erinnert dies Verfahren an die Begleitung der

bekannten Arie des Orest (in Gluck’s „Iphigenia in Tauris“)

,,/e calme rentre dans mon cocur", wo die Bratschen das

Wort des Sängers Lügen strafen, die Musik also recht ei-

gentlich eine ihrer höchsten Aufgaben, die Enthüllung der

verborgenen poetischen Wahrheit, erfüllt.

Wir sind — sehr weitläufig geworden, aber der Gegen-
stand verdiente es und dio gegenwärtigen Miisikzustäodc,

die Gewissenlosigkeit der musikalischen Recensenten im All-

gemeinen, wie die Indifferenz des Publikums geboten es.

Hoffentlich haben wir dieso letztere nicht vergeblich zu

erschüttern gesucht, und können uns darum nach dem Ge-
sagten von einer epilogisirenden Empfehlungs-Stretta dis-

pensiren.
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Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Gounod’s „Margarethe“ mit Fr!.

Luccn in der Titelrolle hatte abermals das Haus gnnz gelullt

und brachte der beliebten Künstlerin, wie Herrn Salomon,

dessen Mephisto eine in Gesang und Spiel gleich vortrefflich

ausgeprägte Leistung ist, olle Zeichen des reichsten Beifalls.

Der Faust des Hrn. Krüger litt unter stimmlicher Indisposition.

— Auch „Fignro’s Hochzeit“ wurde wiederum bei gnnz vollem

Hause gegeben; die Oper findet augenblicklich auf der König).

Böhne eine Darstellung, wie sie kein anderes Theater zu bie-

ten im Stande ist; die Leistungen der Damen Lucca, Har-

riers- Wippern, de Ahna, wio der Herren Krause und

Salomon haben sich in einer Weise abgerundet, dass der

Genuss des Hörers ein ebenso seltener als wahrhaft künstleri-

scher wird. Die Mitwirkung des Orchesters darf hierbei nicht

vergessen werden, dasselbe giebt sich der Aufgabe mit Liebe

hin. — Auber's „Stumrno von Portici“ mit Herrn Woworsky
als Mnsaniello und FrSul. Selling als Fenelln, unterstützt von

der glänzenden Ausstattung, zählt gleichfalls zu den gerngese-

hensten Werken des Repertoire. — Dio nächste Opern-Novitöt

wird Gustav Schmidt’s „Ln Reolo“ sein, ein Werk, dos

sich bereits auf mehreren Bühnen (Breslau, Kassel etc.) der

grössten Anerkennung zu erfreuen hntte. — Theodor Fornies

soll, wie bestimmt versichert wird, um seine Pensionirung ein-

gekommen sein, die Intendanz ihm jedoch sein Gesuch noch

einmal zur reiflichen Uebcrlcgung empfohlen hoben; das Schei-

den des Sängers wäre trotz seiner häufigen Indisposition (ür

das Repertoir empfindlich, um so mehr, als ein Ersatz (ür den

Moment schwer zu beschaffen sein dürfte, da Herr Wachtel,
der Einzige, welcher für die Stellung passend erschien, am Hof-

operntheatcr in Wien gebunden ist, wo er wöchentlich 3nml bei

vollen Häusern und mit grösstem Beifall singt und Ander er-

setzen muss, welcher durch fortdauernde Krankheit am Auftre-

ten behindert ist.

(Friedrich - Wilhelmstädlisches TheBfcr.) Diese Bühne,

welche mit einer neuen Wiener Posso „Zwölf Uhr" von Berg

Fiasco mochte, hat schnell wieder Offenbach’s „Venedig in

Paris“ auf das Repertoir gesetzt. Das humoristische melo-

diöse Werk wird demnach noch ott ein lachlustiges Publikum

versammeln.

(Victoria-Theater.) Dio Dircction, welche mitOffenbach
einen Contrakt wogen Aufführung einer neuen Oper „Fee Rosa“

abgeschlossen hatte, ist von dem Projekt wieder zurückgetre-

ten, da sie aut dio Klausel: dass es Offenbnch frei stellen sollte,

die ihm nicht anstehenden Mitglieder des austührenden Perso-

nals zu beseitigen, nicht cingehen wollte. Offenbnch, welcher

schon den Clovier - Auszug der Oper eingcrcicht hntte, ist mit

demselben wieder abgereist. — Auch die mit dem Direclor des

Kroll’schen Theaters, Herrn Engel, abgeschlossene Ucberein-

kunft, nach welcher während des Winters dio Mitglieder des

Victoria * Theaters wöchentlich drei Mal auf der Kroll’schen

Bühne spielen sollten, ist wieder rückgängig geworden. —
Dagegen sollen im Winter die französischen Feen - Stücke:

„Le pied du moulon" und „Lee pillules du diable", welche in

Paris über hundert Aufführungen erlebten, mit brillanter Scene-

rie unter Leituug des Pariser Directors Herrn Raphael Felix

um) unter Mitwirkung französischer Decorateuie und Maschi-

nisten gegeben werden.

(Kroll's Theater.) Herr Carlschulz, vom Hotlhcatcr in

Coburg, hnt als Czanr Peter („Czaar und Ziuimcrmnun“) und

Plumkelt („Martha“) gastirt und durch seine klangvolle, beson-

ders in der höheren Lage ausgiebige Stimme recht gefallen.

Die Opernsaison, welche in letzter Zeit noch die Opern „Zarapa“

und „Barbier von Sevilla“ brachte, wird am 15. d. M. geschlos-

sen werden. d. R.

-agsWHäisB-.

Feuilleton.

Oie grosse Oper in Paris.

Die Oper, dieses grosse Theater mit seinem grossen Or-

chester, seinen grosson Chören, der grossen Unterstützung, die

es vom Staate empfängt, seinem zahlreichen Personale, seinen

unzähligen Dccnrnlionen gleicht in vielen Stücken dein Storch

in der Fabel. Bald erblickt man ihn out einem Beine schla-

fend, bald wandelt er dahin, in den spärlichsten Gewässern
Nahrung suchend, nicht einmal den Gründling verschmähend,
vor welchem er sich sonst ekelt und dessen Name allein schon
hiurcicht, seinen gastronomischen Stolz zu beleidigen.

Aber der nrine Vogel ist am Flügel verwundet, er geht

und kann nicht fliegen, und' seine Beine werden ihn um so

weniger zum Ziele führen, als er selbst nicht weiss, nach wel-

cher Himmelsgegend er sich wenden soll.

Die Oper will, wio alle anderen Theater, Geld und Ehre,

Ruhm und Einnahme. Dio grossen Erfolge verschaffen Eines

und das Andere; gute Werke schlagen manchmal durch, grosse

Componisten und geschickte Dichter stellen ober allein der-

gleichen her. Diese Werke, von Intelligenz und Gcuio strnh-

lend, vermögen ilire ganze lebendige Schönheit nur vermittelst

einer lebhaften, schönen, warmen, geschmackvollen, treuen,

grossnrtigeu, glänzenden und beseelten Durchführung zu offen-

baren. Dio Vorlrelflichkeit der letzteren bängt aber nicht allein

von der Wahl der Ausfülirendeu ab, sondern vornehmlich von

dem Geiste, die sio besuch. Dieser Geist könnte nun aller-

dings ein guter sein, wenn seit langer Zeit sich nicht Allen

die Bemerkung nulgedrängt lullte, dass eine wahre Leidenschaft

für die MiUelmässigkeil die Oper beherrscht. Ungeachtet der

besten Absichten von der Welt, begeistert sio sich bis zum
Enthusiasmus für das Platte, glüht vor Bewunderung für das

Farblose, erhitzt sicli für das Laue; sio wird poetisch für die

Prosa. Da sie überdies erkannte, dass das Publikum, aus

Langerweile in Gleichgültigkeit verfallen, seit langer Zeit alles

über sich ergehon lässt, was man ihm bietet, ohne etwas zu
billigen oder zu tadeln, so hat sic daraus mit Recht geschlos-

sen, dass sie Herrin im Hause sei und sich ohne Besorgnis»

allen Antrieben ihrer Leidenschaft hingchcn dürfe, um der Mit-

telmässigkcit Allüro zu bauen und ihr Weirauch zu streuen.

Um einen so schönen Erfolg zu erzielen und unlerslützt

von denjenigen ihrer Werkzeuge, deren glückliches Nnlurel

nichts verlangt, als sich selbst überlassen zu bleiben, um io

diesem Sinne zu wirken, hnt sic alle ihre Künstler dermnnssen
ermüdet, blosirt und in ihrem Aufschwungo gelähmt, dass meh-
rere vun ihnen, ihre Harfen an die Weiden des Ufers aufliän-

gend, stellen blieben und weinten, umlcre milbigen, aus Ent-

rüstung ilire Beschäftigung zu hassen. Viele schlummerten eiu,

und dio Philosuplieii unter ihnen streichen ihr Gclinlt ein, in-

dem sie lachend Mnzarm's Wort: „Die Oper singt nicht, aber

sie bezahlt!“ pnrodirun.

Das Orchester allein schon macht der Oper viele Mühe,
um es zu bändigen. Der grüssto Tlicil seiner Mitglieder, wel-

cher aus Virtuosen ersten Ranges bestellt, gehört zu dem be-

rühmten Orchester des Conservatoriums; sie sieben daher in

gewisser Berührung mit der gediegensten Kunst und mit einem
ausgewählten Publikum; daher stammen dio Ideen, welch« sio

ciogesogcn haben, und der Widerstund, welchen sio den Be-
mühungen, sic zu unterwerfen, entgegensetzen. Aber cs giebt

keine künstlerische Organisation, deren Aufschwung man auf
dio Länge der Zeit und durch fortgesetzte Aufführung schlech-

ter Werke nicht zu brechen, deren Feuer man nicht nuszulü-
schcn, deren Kraft mail nicht zu lähmen, deren kühnes Vor-
schrcilcn man nicht nicderzuhnlten vermöchte. „Ah! Sic

machen sich über meine Sänger lustig,“ sagt die Oper öfter

37 *
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tu ihnen, „Sie spotten über meine neuen Partituren, Sio Her-

ren Künstler! Ich werde Sie bald zur Vernunft bringen; da

ist ein Stück aus einer Menge von Acten, dessen Schönheiten

Sie kuslen sollen. Drei Proben würden im Allgemeinen hin-

reichen, um damit fertig zu werden, es ist blosser Vorsanlstil;

Sie werden indess zwölf oder fünfzehn machen; Eile mit Weile.

Wir wollen es zehn Mal hinter einander auüühren, bis Nie-

mand mehr hincingeht, und werden dann zu einem andern von

derselben Sorte und demselben Verdienste übergehen. Ich habe

die Ehre, Urnen hier eine Oper, in Kilo hingeschmiert und voll

von Galopndeu, vorzulegen, welche Sie mit derselben Sorgfalt

studiren werden, wie die vorige, und kurz nachher werden Sio

eine von einem Componisten bekommen, der noch nie etwas

Anderes gemacht hat. Sie beklagen sich, dass die Sänger we-

der Tou noch Maass hallen; diese ihrerseits beklagen sich über

die Strenge Ihrer Begleitung; künftighin müssen Sie Ihr Tempo
nach deu Sängern entrichten, auf der betreffenden Note, mag
sie lauten, wie sie wolle, nusharren, bis sie mit ihrer Fer-

mate fertig geworden und ihnen dann noch Zeit lassen, um
wieder Athem zu schöpfen.*’ — Und nach und nach wird düs

arme, brave Orchester, ich fürchte sehr, in Betrübnis*, dann

in krankhafte Schlummersucht, weiterhin io Siechlhum und

Entkräftung und zuletzt in Miltelmässigkeit versinken, diesen

Schlund, in den die Oper alles hiuciutreibt, was ihr unterwor-

fen ist.

Dio Chöre werden auf andere Weise gross gezogen; um
nicht genölhigt zu sein, das mühsame System, welches man
mit bisher so geringem Erfolge gegen das Orchester gerichtet,

auch auf sie anzuwenden, sucht die Oper di» älteren Choristen

durch Choristen neuer Schule, d. h. mitlelmässigo, zu ersetzen.

Aber hier überschreitet sie ihr Ziel; denn nach kurzer Zeit

verschlechtern sio sich dergestalt, dass sie auch zu dem spe-

cielten Fache, für das sio angestelll worden, für die Mittel-

mässigkeit, nicht mehr passen.

Und wie verfährt man beim Einstudiron neuer Werke?
Anfänglich denkt man nicht im Mindesten daran; später, wenn
man zur Erkenntniss gekommen ist, dass es doch vielleicht

zweckmässig wäre, daran ein wenig zu denken, ruht man sich

aus; und zum Teufel, man hat Recht! Man muss sich keiner

frülizeiiigcn Erschöpfung des Geistes durch Ucbermnass der

Arbeit aussetzen! Vermittelst einer Reihe so weise berechne-

ter Anstrengungen gelangt man endlich dahin, eine erste Probe
auzukOndigcn. An diesem Tage steht der Director früh auf,

rasirt sich schnell, schnauzt mehrmals seine Bedienten wegen
ihrer Langsamkeit an, trinkt rasch eine Tasse Caffco — und
reist auf das Land. Bei dieser Probo haben einige Sänger dio

Gefälligkeit, sich einzufinden; nach und nach kommen wirklich

fünf Personen zusammen. Da der Anfang auf 12J Uhr fest-

gesetzt ist, so schwatzt man ruhig über Politik, Industrie, Eisen-

bahnen, Moden, Börse, Ballet, Philosophie bis um 2 Uhr. Dann
erlaubt sich der Accnmpngneur die Bemerkung, dass er schon
lange Zeit warte und dnss man gefälligst dio Rollen zur Hand
nehmen möge, um sie kennen zu lernen.

Auf dieses Ersuchen beschliesst Jeder, die seiuige sich

geben zu lassen, durchblättert sie einen Augenblick, schüttelt

den Sand davon ab, über die Cnpislen fluchend, und man be-

ginnt etwas weniger zu schwatzen. „Aber wie soll man an-

langen zu singen? Das erste Stück ist ein Sextett, und wir

sind bloss fünf? das heisst, wir waren fünf, denn Herr S . . .

.

ist eben hinnusgegnngen,' sein Sachwalter hat ihn wegen einer

wichtigen Sache rufen lassen. Wir können doch kein ‘Sextett

zu Vieren probiren.“ Und Alle entfernten sich langsam, wie

sic gekommen. Am anderen Tage kann man nicht probiren,

denn cs ist ein Sonntag, auch nicht am nächstfolgenden, denn

es ist ein Montag, wo Vorstellung slattflndet, wobei selbst die-

jenigen Mitglieder, welche nicht beschäftigt sind, auf ihren Lnr-

bcern nusrohen, indem sie an die Mühe denken, welche ihre

Genossen sich geben müssen. Also Dienstag denn! Es schlägt

1 Uhr: da treten die beiden Sänger ein, welcho das vorigo

Mal gefehlt hatten, aber von den Anderen erscheint nucli Nie-

mand. — Um 2} Uhr sind endlich Alle versammelt, ausser dem
zweiten Tenor und den) ersten Bass. Die Damen sind liebens-

würdig, voll reizenden Humor, und eine von ihnen schlägt da-

her vor, das Sextett ohne Bass zu beginnen. „Es macht nichts

aus. wir werden wenigsten Jeder seine Partie kennen lernen !‘*

— Noch einen Augenblick, meine Herrschaften, sagt der Accom-
pagoeur, ich will mir’s erst ausehen . . . dieser . . . Accord . .

.

ich kann die Noten schwer unterscheiden. Was wollen Sie?
man kann eine Partitur von zwanzig Zeilen nicht prima tista

spielen. — „Ah! Sie kennen die Partitur nicht und wollen uns
unsere Rollen einsludireu!“ sagt die etwas vorlaute Madame S....

„Mein Lieber, Sie thäteü besser, sic vorher zu studiren, ehe

Sie hierherkommen.“ — Do Sie nichts Aehnliches für Ihre

Rolle thun können, weil Lesen nicht ihr Fach ist, so vermag
ich freilich nicht, dieselbe Einladung an Sie zu richten, Madame.
„Angefangen !“ ruft D... ungeduldig. (Ritornel, Recilafiv von
D..., Harmonie auf dem J-äur-Accnrd. Ah! ein Js.'J Sie,

M . . . ., sind daran Schuld." — VVio kann ich As gesungen
haben, da ich nicht den Mund geöffnet? — Guten Abend aller-

seits! sagt aufstehend D.... Meine liehen Schäfchen, Ihr

seid all» sehr geistreich, aber nicht aufmerksam. Uebrigens ist

es 3| Uhr, und nach 3 Uhr wird nicht probirt. Heute ist

Dienstag; möglicher Weise singe ich nächsten Freitag in den
„Hugenotten“, ich muss mich schonen. Ueberdies bin ich

heiser und nur aus übergrossem Eifer heulo zur Probe ge-

kommen. Hm! Hm! — Alle entfernen sich. Die acht oder

zehn folgenden Sitzungen gleichen mehr oder weniger der ersten.

So vergeht ein Monat, ehe man dazu gelangt, etwas ernstere

Proben von einer Stundo zu hallen, drei Mal in der Woche.
Das macht zwölf Stunden Probe im Monat. Der Director thut

sein Möglichstes, die Mitglieder durch seine Abwesenheit an-

zuregen, und wenn eine cioactige Operette, welcho zum ersten

April angekündigt worden, endlich Ende August zur Aufführung
gelnngt, so darf er sich mit Recht brüsten und sagen: „Das
ist nur eine Bluetle; wir sind in achtundvierzig Stunden damit

fertig geworden“. (N.-R. M.-Z.)

Nachrichten.
Berlin. Oer Solosäuger des Kgl. Domchora, Ed. Sabbatb,

wird am I. Oot. ein Consrrvalorlum für Gesangunterricht eröffnen.

— Der Kammerrausikus u. Coniponiat Hr. A. Stahlkoeebt

hieraelbst hat von Sr. H. dem Herzog von Sachaen-Coburg-Gotha

fflr Ueberrelehung mehrerer seiner Compositionen die Medaille

für Kunst und Wissenschaft am grQnen Bande erhaltm.

— Der Könlgl. llofpiaolst Herr Hans v. Bülow ist nach

Carlsrube abgereist, dem Grossherzog von Baden zu Höchstdessro

Geburtslag, am 9. September, persönlich seinen Glückwunsch

abzustatten und das Zuelgouugsexemplar seiner Orchesterballsde

„Des Sängers Fluch“ (deren Partitur und zweihändiger Clavier-

Auszug soeben erschienen sind) zu überreichen. Hr. v. Bülow ist

bekanntlich Bitter des Badischen Hausordens vom Zähringer Lö-

wen. Im Conservatorium wird Herr v. Bülow, wie bereite früher

während seiner Abwesenheit durch Herrn H. Ehrlich vertreten.

— Der Frau Scalla-Borzaga von der hiesigen Kroll'-

sehen Oper wurde die Ehre zu Tbeil, nach Liehenstein berufen

zu werden, um bei Gelegenheit des Geburtstages der Frau Erb-

prlnzessin von Meiningen In einem iiofconcert mitzuwirken. Die

Künstlerin trug mit grossem Beifall eine Arie aus Doolzelll's

„Linda“, sowie Lieder von Mendelssoho, Meyerbeer und Des-

sauer vor.

— A. Rubinstein und A'exander Dreysohock waren auf

der Durchreise nach St. Petersburg hier anwesend.

Breslau. Frl Brauo machte als Agathe einen ersten thea-

tralischen Versuch. Die Sohlesische Zeitung schreibt: „— Und

wenn Frl. Brauo auch kaum hörbar gesprochen halte, so Hess

sich doch ihre Stimme im Gesänge um so klarer vernehmen und

jede Nute ßüslerte uns zu, welch’ herrlichen Schatz an Tönen

die Brust des jugendlichen Gaatea berge. Das tat die wahrhafte

Geschichte eines Debüts, welches unter Furcht und Zittern statt-

fand, als bebe die hochbegabte und von der Natur mit dem

herrlichsten Organe ausgestattete Anfängerin in mädchenhafter

Scheu ahnungsvoll vor deu Ttiumphen und Prüfungen der Otf-

fentlicbkeit zurück.

“
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Aachen. Se. Majestät der König hat für den am 6 Sept. auf

Veranstaltung der „Concordia“ stallQodendeii grossen Gesang-

coDeura neuerdings noch eine kuuat- und werlbrolle Porzellan-

vase aus der Köoigl. Mauufaotur in Berlin als Ehreugescheuk für

den Hauplpreis bestimmt.

Leipzig. 1. August: Oie lustigen Weiber von Wiud-
sor von Nicolai. — 3: l)er Abt von St. Gallen vou Herl her. —
6 : Oer Troubadour vou Verdi (Mnnriro, Hr. Carriou als Gast-

rolle). — 10. und 16.: Teil von Rossini (Arnold, Hr. Carrion als

Gastrollen). — 12. : Lucia di Lammermoor von Douizettt (Ed*

gardo, Herr Carrion a. G.). — 14.: Der Troubadour von Verdi

(Vlaorico, Hr. Carrion, Gral von Luna, Hr. Hochheimer a. G.).

— 18.: Die Nachtwandlerin vou Brllini (Elwio, Hr. Carrion a. G.).

— SO.: Der Barbier von Sevilla von Rossini (Graf Almaviva, Hr.

Carrion a. G). — 23 : Der Barbier von Sevilla von Rossini (Gral

Almaviva, Hr. Carrion, Rosine Erl. Sohuberl a. G.). — 24.: Der

KreiacbQlz vou Weber. — 26.: Dinorah von Meyerbeer (Dino-

rab, FrAul. Schubert n. G. — 28.: Die Hochzeit des Figaro von

Mozart (Susauue, FrAul. Schubert a. G.). — 30.: Die Tochter des

Regiments von Douizetll (Marie, Frl. Schubert a. G.)

— Die Ausserst anmuthigo ColoratursAngeriu Ftl. Georgine

Schubert, deren Gesaug sich durch grosse Sauberkeit und

Correctbeit auszeiebuet, wie ihre Erscheinung eine wahrhaft

graziöse ist, gewaoo als Susanne (Figaro’s Hochzeit), Regiments-

tochter und Gretchen iin Gounod'scbeo „Faust“ die lebhaftesten

Sympathien des Publikums. Ganz besonders war ihre Marga-

rethe ein echt deutsches sinniges Wesen. Es wurde dem ge-

schätzten Gast auch für diese Leistung vollstimmiger Beifall zu

Tbeil, zu dem sieb natürlich Hervorruf gesellte. Hr. Weide-

mann (Faust) war heute gauz besonders gut dispooirl und sang

aeiuen Part vortrrfflich. Für Hm. Ossenbach ist Hr. Skarla

eingetreten, welcher als Mephisto vollständig befriedigte.

. München.
.
Der sehr taleutirte strebsame Compositeur Herr

Krempel-Setzer wurde vou Hro. Dir. Treumann aufgeforderl,

eine Operette für dss CarltbeaWr in Wien zu componireo und Hr.

Ratb Herze nskron, vou dem Tondirhler um die Lieferung des

Textes angegangen, erklärte sich hierzu bereit.

Nürnberg. Der hiesige MAnoergessngverein feierte am 25. v.

Mts. im grossen Museumssaale das Fest seiner Fahnenweihe.

Zu der Fahne batte Kaulbacb lu München dem Vrreiu einen

herrlichen Carton zum Geschenk getuscht, einen jugendlichen

idealisirteu Körucr iu dem Kleide der LOtzower schwarzen Rei-

ter, In der Rechten das Schwert hoch erhoben, in der Linken

die Lcyer, von einem flatlerndeu Band umschlungen, darauf der

SAugerspruoh, das begeisterte Hurrab auf den Lippen, hoch zu

Ross, auf eioem schwarzeu, io wildem Sprunge sieb hoebauf-

liAumendeu Schlachtrosse. Hr. Maler JAger batte das Bild vor-

trefflich auf Goldgruod gemalt, Hr. Maler Wanderer einen wun-

derschönen Eicheokrauz um dasselbe gezeichnet uud Frl. lleuss-

ner diesen in trefflicher Ausführung gestickt, so dass die Fabne

ein wahres Kuostwerk geworden ist. Die Feier selbst begann

mit der üuvertnre zu „Ruy Blas“, dann folgte das Köruer'sche

Schlachtgehet: „Vater, ich rufe dich", sodanu bob der Schrift-

führer des Vereins, Hr. Dr. Th. Dielz, in kurzer würdiger An-

spraabe die Bedeutung des Abends als dea Vorabends vou Kör-

uer’s Todestag hervor, ea erfolgte eia Solovortrag des ergreifen-

den Liedes: „Zu WObbelio auf blut'gem Feld“ und daran schloss

sieb uuu oscb einem Orchestervorlrag aus „Lohengrin“ der Act

der Fahnenweihe. Zwölf Jungfrauen übergaben Namens der

Freuen uud Juugfraueu des Verelos die von Ihnen geatiftete

Fahne, die von den SAngern mit ihrem Sangspruobe begrüsst

wurde. (Sign.)

Dannover. Das Theater ist nach dreimonatlichen Sommer-

ferien mit Goclhe’s „Faust 1 * wieder eröffnet worden, am zweiten

Abend wurde der „Freischütz“ gegeben und mit ihm die neue

Orchrsterstimmung auch hier eingefübrt. Die Aufführung der

Oper wer eiue vorzügliche, Frau Cagglatl-Tetlelbach und

Hr. Kiemann zeichneten afcb besondera aus, der Letztere hat

seine Musarzrit wAhrend der Ferien zu weitern ernsten Sludien (bei

Frau Viardol-Garcia wie wir hören) angewandt und seine ganze

Leialung zeigte in der freien Beherrschung dta Organs grosse

Fortschritte, überall trug der Gesang das GeprAge edlen Moasses

und innerer Abrundung.

Braunschwelg. In der Oper hörten wir zwei für dss Hei-

denfach gastireudo Tenoristen, Hrn. Avonl uud Hru. Adolph

Ander. Ersterer, ein Anfänger, aber mit hübschen Mitteln, sang

uns den Maurico im „Troubadour“, Letztgenannter ist engaglrl,

derselbe besitzt musikalische Kenntnisse und eineo „berühmten“

Namen, lu der Coloratursfiogerlu Frl. F'rankenberg, die hof-

feullich für unsere Büboe gewonnen wird, lernten wir ein hüb-

sches junges Mädchen kennen, dis neben ansprechender Stimme

Schule besitzt; ihre Coloratureo sind ziemlich reio, der Triller

correct und mit allem diesen verbludet ale Spiel und liebens-

würdige Cokettcrie.

Baden. Die zweite Vorstellung dea „Chevalier Nabel“ hat

den Erfolg des Werkes bestätigt. Am 25. August haben die Vor-

stellungen der Italienischen Oper begonnen, und zwar haben

Mlle. Battu, Naudin und Delle Sedle mH Erfolg die „Lucia“

gcauugeo. Die deutsche Oper aus Carlsruhe gab deo „Tann-

bAuser" Io ziemlich mittelmässiger Weise.

— Urne. Viardol-Garcia hat, wie es scbslot, our von

der Pariser Bätme Abschied genommen, was natürlich nicht hin-

dert, dass die geniale Frau die Bretter In Baden-Baden wieder

betritt. Ihre Leialung In Glurk's „Orpheus“ ersegle grosse Ssn-

salion. Der König von Holland, welcher uoter dem Namen eioes

Grafen von Brüggen hier verweilte, hat der Künstlerin oacb die-

ser Rolle eio kostbares Armband zustelleu lassen. Die Königin

Augusts von Preuasen iiess Mmr. Viardot zu sich bitten, um Ihr

in deD schmeichelhaftesten Ausdrückeu für den bereiteten Kunst-

genuss zu dsukeu.

Homburg. Am 21. August fand hier ein glänzendes Concert

statt. Alfred Jaell, Vleuxletups und Servola wirkten Io

demselben mit. Als die Künstler auf der Estrade erschienen,

wurden sie vom Auditorium mit Beifall empfangen, welcher sieb

steigerte, als Vieuxtempa seine grossorlige Polonaise, Jaell den

Scbattenlanz aus „Dinorah“ und Servais den Coroeval vorge-

tragen halten; ausserdem spielten Jaell und VieuxteropB eine

Preciosa-Fautasie. Der gesangliche Tbeil des Aheuds war In

den Händen der Mmr. Wernlcke und des Herrn Nicolo.

Darmstadt. Se. MajealAt der Kaiser von Oesterreich hat

gelegentlich der am 18. August ihm zu Ehren veran6talteteo Fest-

rorstellung dem Hoflheaterdirector Tescher das Ritterkreuz des

F'rsnz-Josefs-Ordens persönlich übergeben.

Mainz. Oie F'eetvorsielluog „Faust“ bat die neue Saison

unter Leituug des Herrn Tescher, unter dessen Direelion nun

das Hoftheater io Uarmstadt und das Sladtlheater iu Mainz ver-

einigt sind, io würdiger, uud mao kaon sagen: In glänzender

Weise eröffoel. Berücksichtigend, dass die Oper In nur wenigen

Tagen vorbereitet werden konnte, hatien wir selbst eine im All-

gemeinen so runde uud präcise Aufführung nicht erworlrt, deren

Verdienst wohl hauptsächlich der tüchtigen Leitung dea erprob-

ten Kapellmeisters Herrn Marpurg zuzuschreibeo ist. Das Or-

chester hielt sich sehr wacker. Von den Einzelkräften hatte Ins-

besondere Frl. Kreuzer als Margarethe den durchgreifendsten

Erfolg. Ausser der Hasse- Capitaio bat hier seit lange keine

Primadonna mehr so siegreich durchgeschlagen. Hr. Nacbbaur
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(Faust) verdarb sich manchen Effect durch ein übermässigrs For-

ciren der Stimme, dessen Angewöhnung uin so beklagenswerter

lat, als ein so herrlicher Tenor, wie der seine, vorsichtige Erhal-

tung verdient,

Hamburg Am I. September wurde unser Stadltheater mit

der Gounod'schen Oper „Faust* 1 wieder eröffnet, sämmtllche

Hauptmitwlrkende wurden von dem zahlreich versammelten

Publikum aufs Freundlichste empfangen, auch echien es uns, als

Wenn die längere Ruhe eine günstige Wirkung auf unsere Gesangs-

krfifte ausgeübt hätte. Herr Hagen, Faust, Frl. Spobr, Marga-

rethe, waren namentlich im 3. Act gut bei Stimme; die übrigen

Mitwirkenden, Martha: Fräul. Lamarra, Mephisto: Herr Hell-

muth, Brauder: Herr Löwe, Wagner: Herr Knps, Ein böser

Geist: Herr Fraooscb und Valentin: Herr Forints (namentlich

in der Sterbescene am Schluss des 4. Actes vorzüglich im Ge-

sang wie im Spiel) waren sAmmtlich an ihrem Platze. In der

Rolle des Sybel batten wir einen Gast, Herrn Riese vom Stadt-

theater zu Cöln, welcher an die Stelle des abgegnngenen Bor-

chers treten soll. Es lässt sich freilich bei einem Sänger, der

zum ersten Male vor einem fremden Publikum erscheint, ein end-

gültiges Urtheil noch nicht fällen, Herr Riese besitzt Indessen

eine, namentlich in den höheren Lagen, weiche und angenehme

Stimme, und das schöne Lied zu Anfang des 3. Actes „Blümleiu

traut“ wurde von ihm mit Innigkeit vorgetragen, so dass er nach

demselben stürmisch gerufen wurde. — Chor und Orchester wa-

ren gut, auch die Tänze im 5. Act wurden befriedigend nusge-

führt. Zum Sohluss wurden Frl. Spobr, die Herren Hagen, Hell-

muth und Forroes gerufen.

— Der Tenorist Herr Riese hat so reussirt, dass Dir. Her-

mann den Contrakt sofort in Kraft treten Hess.

Wien. Die musikalische Burleske: „Die Seufzerbrücke“

von Offenbacb, die neulich Im Cnrlthenter wieder In Scene ging,

hat von ihrer Beliebtheit nichts elngehüsst. Treumann und

Knaaok sorgen mit vollen Händen iür die Heiterkeit, während

den gesanglichen Theil Frl. Marek und Frau Grobeoker, na-

mentlich durch ihren adretten Coupletvortrag, zu Ehren bringen.

Von den Neubesetzungen einiger Rollen gereichen namentlich

jene des Banditenpaares durch die neu engagirten Herren Fi-

soher und Grösser dem Ensemble zum Vortheil. Weniger be-

friedigte Fräul. Schwöder als Amoroso. Noch entfaltete eine

neue Acqulsitlon, präul. Ehrinaou, eine gewinnende Bühnen-

Erscheiuung, in einer kleinen Doppelrolle snaprecheudes Tem-

perament und einen belebten Liedervorlrag. Die neue Ausstat-

tung, sowohl an Costuinen als Decorationen, giebt der In Asche

gelegten an Pracht nichts nach.

— Die Singacndemie. jetzt unter der artistischen Leitung

von Johannes Brahms, hat Ihr Programm für die nächste Sai-

son folgendermaassen festgestellt: Requiem für Mignon und „Des

Sängers Fluch“ von Robert Schumann; das Pastorale „Acis und

Galatea“ von Händel; die Cantate „Ich hatte viel Bekümmerniss“

und das Weihnachts-Oratorium von Seb. Bach.

Salzburg. Das letzte Concert Mozarteums, gegrben zur

Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers, brachte uns

einen seltenen Genuss. Der Violinheros Joachim, der Concert-

meister Ferd. David aus Leipzig, die Königlich WOrtemhergi-

sche Hof-Opernsängerin Frau Bennewitz-Mick und die vor-

treffliche Pianistin Fräulein Binder wirkten In dein Concerte,

dessen Programm von dem Direktor des Mozarteums, Hans
Schläger, folgender Maassen zusammengestellt war: Volks-

Hymne, Nr. I) Ouvertüre zu Macbeth von Cherubloi; 2) Hymne
für Sopran-Solo mit Chor und Orgelbegleitung von Mendelssohn;

3) Gesangacene, Coocertstück für .die Violine uiit Orchester von

Spobr; 4) Concert in G-moli für dos Plano mit Orchester voo

Mendelssohn; 5) Arle der Gräfin In Figaro's Hoobzelt von Mo-

zart; 6) Sinfonie für die Violine und Viola mit Orcheeter von

Mozart; 7) Marsch und Chor aus der Oper Tsnnbäuser von R.

Wsgner. Schon die Ouvertüre, ln welcher die beiden Concert-

meister mitspirllen, feurig und schwungvoll aufgeführt, erbieil

rauschenden Beifall. Frau Bennewitz - Mtck, welche die Hymne

mit schöner, sonorer Stimme vortrug, durch den Chor der Sing-

akademie Wecker unterstützt, wurde durch zweimaligen Hervor-

ruf ausgezeichnet. Herr Joachim spielte die Gesaugscenr, dass

er das gessminte Publikum in Entzücken versetzte. Der Beifall

wurde zum Jubel. Herr Joachim, der nun schon seit mehreren

Wochen In Salzburg verweilt und noch eine Weile hier zu blei-

ben gedenkt, erfreute auch zu wiederholten Malen im Vereine

mit den Herren David, Bennewitz und Wegenbarlh einen kleinen

Kreis Geladener durch Quertett-Soiräen. Die beiden Concert-

meiater wechselten bei der ersten Violine, wozu sie suoh Herrn

Conoerlnu-ister Benuewitz einiudeo, der es aber stets bescheiden

nblrhnte. Wahrlich, um ein solches (juarlett können uns die

Kesidenzrr beneiden. Frl. Binder zeichnete sich im Vortrsge des

Mendeissohn'scheti Concerles durch seltene Bravour und Reinheit

ans und wurde durch warmen und lebhaften Hervorruf ausge-

zeichnet; eie ist, wie wir vernehmen, als Professorin des Piano-

fortespiels Tür das Mozarteum gewonnen. In Mozart’s Arie:

„Kehre wieder. 0 mein Geliebter!“ entfaltete Frau Bennewltz-

Miek ihre glänzenden Stlmmmiltol und ihre bedeutende Coloratar.

Antwerpen. Duprat, der Dirrctor des hiesigen Thesters,

hat der Regierung Anzeige gemacht, dass er sein Amt niederlegr.

Der Grund Ist einzig und allein der, weil es ihm nicht möglich

wsr, eine genügende Künstlergosellschaft zussmmeozubringen.

(Wie viele deutsche Directoren müssten diesem edlen Beispiele

folgen 11

Cent. Die Csntale, welche am 14. d. bei der EolbOlfuogsfeler

der Sinlue van Arlevelde's gesungen werdeu soll, Ist von Gevaert

compoulrl. Chor uud Orcheeter bilden ein Contingent von 1200

Personen, theils Eleven der hiesigen Commuualschulen, theils

Vereine. Devos dlrigirl die Aufführung.

Brüssel. Das Tbcätre de In Monnale ist am 1. September

eröUuet worden. Zu dem Personale der Oper gehören: die Teno-

risten Jourdan, Berlrand, Mengal und Duliouehel, die Sängerinnen

Boulart, Faivre, Borghese; Kapellmeister sind Hanssens und

Bosselet.

Paris. Therese Tietjens ist 4mal als Valentine Io den

„Hugenotten“ aufgetretrn. Die Pariser Kritik spricht mit vollster

Anerkennung von der genialen Leistung der Künstlerin, einzelne

Journale sind sogar schwärmerisch entzückt; so viel steht fest,

dass die Sängerin vollständig reussirt hat, wie nicht anders zu

erwarten war. Die übrige Besetzung der Oper war eine im höch-

sten Grade befriedigende. Gueymard sang den Raoul, Faure
den Nevers, Obin den Marcel, Cnzaux den St. Bris; das Orche-

ster wsr besser, als je vorher. — In der Opera comique Ist die

Griaar'suhe Oper: „Lts Amours du diablt" endlich gegeben und in

den Journalen besprochen worden. Im Allgemeinen hat die Grissr’-

sehe Musik viel natürliche Anmuth, doch vermisst man die Kraft

des Ausdrucks; die Blechinstrumente lärmen, aber eie unterslützen

die musikalischen Ideen nicht. Die Ausführung Sellens der Büh-

nenmilglleder war wohl befriedigend. Cspoul singt den Fre-

deric mit Aomulh und Ausdruck; Mme. Galli-Morlä entwickelt

eine ausserordentliche dramatische Fähigkeit und fesselt durch

pikante Züge. Es ist nur zu wünschen, dass ihre Vocalisatfon

gleichmässiger gebildet würde. Tioy hat nur eine einzige Arie;

Barielle als Seeräuber schrie entsetzlich; dagegen war Fräulein

Barelti allerliebst. Die Ausstattung war so glänzend als möglich.

Dasselbe Theater bringt in nächsler Zeit den „Cedi“ und „Jo-
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conde“ zur Aufführung; dann folgt der „Sommernachistraura“

mit Aohard als Shakespeare. — Das TbetHre Lyrique, jetzt

durch Subvention zum Kaiserlicheu Theater gemacht, ist oach

laogen Ferien am 1. September wieder eröffnet worden; zugleich

erlässt der Director Carvalho ein Programm für die Wlnter-

Saiaon, welchem wir folgende Notizen entnehmen. Zu den enga-

girten Kräften gehöien u. A.: die Herren Monjauze, Petit, Morioi,

Lutz, Cahel, lamaöl, die Damen Miolan, Ugalde, Chartou, Fnure-

Lclovre, Bruoelti und Doria. Deloffre ist Kapellmeister. Die Er-

öffnungsvorstellung war die „Hochzeit des Figaro“ mit Mmes.

Ugalde, Brunetti und Miolan, und den Herren Petit und

Lutz als Graf und Figaro. Dieser Vorstellung folgt eine Auffüh-

rung der „Statue“ von Ernst Beyer, In welcher Oper Monjauze

nls Selim auftreteo wird. Mme. Faure wird in Ihrer Bravour-

Partie der Denise in L'Eprtuoe viliogtoitt 4 ’ debutiren. Die erste

Vorstellung der (Iper: ,,Le» PccAturj dt» Ptrlet" von Georges

Bizet ist ebenfalls für die erste Hälfte des Septembers angcselzli

in ihr werdeu Moriui, der als Faust so ausserordentlich gefal-

len bat, lamaöl und Mlle. de Waisen auflreteu. Dann kommen

Berlioz's „Trojaner“ an die Reibe mH Mme. Charton, Mutijauze

und Petit, uod endlich „Mireille“ von Gounod mit Miolan, Morioi

und Ismaöl. Während der Eiustudirung der neueo Opern wird

das Reperloir vou alten Operu bringen: „Die Perle von Brasilien,

GlOokchen des Eremiten, Faust, Thal von Andorra, Obe-

ron, Joseph“ uod „Freischütz“. — Ueber die italienische Oper

wird sehr Viel gesprochen und geschrieben, doch lässt sich

durchaus nichts Bestimmtes mitlheilru, da Bagier, obgleich er

»in 1. Ocloher die Saison zu eröffnen gedenkt, noch keiu Pro-

gramm erlassen hat. Vorläufig siod jeden Tag im Hause 6clbst

Prüfungen von Choristen, uud zwar ist der Compoaist Eugen

Gautior zum Cbordirector ernannt. Mario, der In der vergan-

genen Woche hier war, hat für 48 Vorstellungen mit Bagier con-

trabirt, welche hier und in Madrid vou Anfang Oclober bis Ende

März zu geben sind. Mario erhält die Summa von 60,000 Frcs.

— Der Umbau des Theaters der Bouffes Parisieus schreitet so

langsam vorwärts, dass an eine Eröffnung des Hauses vor Ende

November kaum zu denken ist.

— Im Verlage von Heugel und Comp, hier erachelot eine

Sammlung von Clavierweikeo der alten Meister von 1637 — 1700,

nusgewählt, Id chronologischer Reihenfolge zussnimengeslelil,

mit Fingersatz und Vortragszeichen versehen, uod sämmtllcbe

Verzierungen in Koleu ausgeschrieben vou A. Mcrcaux. Die

äammlung enthält 52 Hefte zum Preis von 6—9 Frcs, uod enthält

Claviercompositionen von Frescobaldi, Chambonniöre, Louis Cou-

perio, Purcell, Francois Couperin, Job. Seb. Bach, G. Fr. Händel,

Bouedelto Marcello, Domenico Scarlalti, Rarneau, Telemanu, Por-

pora, Scbröler, Carl Phil. Eman. Bach, Martini, Friedmauu Bach,

I’aradisi, Schobert, Eckard, J. Cbr. Bach, Jos. Haydn, Mozart,

Kimberger, Kozelucb, Richter, Dusseck, Steibell, Hullmaodel uod

J. B. Cramer.

— Charles Hai 16, der berOhmle Pianist, der auch früher

hier concertlrt bat, war einige Tage hier anwesend.

— Auf deu Vorschlag von Francois Bazio wird unter den

Communslscbulen von Paris ein Preissingen eingeführt werden.

Mau verspricht sich davon Vorlheile für den Unterricht in den

Schulen. Das Programm des Prelssingens besieht aus der Aus-

führung eines Chors, Frageu über musikalische Theorie und vom

Blatt singen einer mehrstimmigen Soifeggie. Bereits hat ein sol-

ches Preissingeo stattgefunden und die glänzendsten Resultate

geliefert, Preisrichter waren Foucber, General Meliiuet, Am-

broise Thomas, F. Bazin, F.rmel, Fouloo, Speuner und

Danhauser.
— Am 3. September, dem Feste des heiligen Gregor, wurde

io drr Kirche Sl. Germsin eine Messe im strengen Style von

sechzig Bässen unisono gesungen. Die Solo im Credo sang Bar-
bertoguy, die Orgel spielte Vast. Ein Salutarls von Renard

wurde mH Begleiluog der Oboe und Orgel gesungen.

— In den Concerten der Champs Elysees wurde jÜDgat ein

neuer Walzer vom Grafeu Maximilian Craziaoi vorgetragen, der

wahrhaft reizend Ist. Von demselben Componisten, der bereits

früher mehrere Sechen geschrieben hat, erscheint jetzt hier eine

Romanze: ..Le» Ltfo/u du grand popa Worte von Plouvier.

— Die Association der CoiiServatorlsD-Concerte beabsichtigt

Im nächsten Winter vier Soireen ausser Abonnement zu geben,

um Diejenigen zu befriedigen, die keine Plötze zu den Aboune-

mentscoucrrten erhallen können. Die erste dieser Extra-Soireen

wird am zwelteu Sonntag im Januar atatlünden.

— Adrian Pascal, früher Redacleur des „Pays" und „Mo-
niteur“, ist naob einem schmerzvollen Krankenlager gestorben

Er war ein vortrefflicher Charakter.

— Durch belgische Zeitungen halle sich hier das Gerücht

eingescblicbeo, der Director Calzado sei bei Gelegenheit des

15. August begoadigt worden. Man traute dem Gerüchte einige

Tage, indessen hat es sich als gruodlos erwiesen.

Bonlogne. Die Philharmonische Gesellschaft bat für das Con-

cert am 9. September Henri Vleuxtemps eogaglrt.

London. Eine neue Musikzeilung ist hier gegründet wor-

den. Dieselbe wird sich vorzugsweise mit geistlicher Musik be-

srhAftigeo, erscheint wöchentlich einmal uod kostet erstaunlicher-

weise nur elueu einzigen Penny. Mitarbeiter eind Edward
Himbault, Hopkins, Organist, Mscfarren u. A.

— Alfred Mellou's Concerle werden Mitte September ge-

schlossen. Der Beelboveu-Abend stand dem Mendelssohn-Abende

durchaus nicht oach und brachte die C-dur-Siofooie, den ersten

Satz des Violincouccrtes uod Leonoren-Ouverlure. Mellon bat

jetzt ein grosses Potpourri aus Gounod's „Fa ust“ für Orchester

zusammeugeslelH, welches die Hauptmolive des Werkes enthält

und natürlich allabendlich zur Aufführung kommt. Diu Solisten

dieser Concerte siod noch immer Carlotla Patli und der Violi-

nist Lotli.

— Howard Glover hat das Buch und einen grossen Thell

der oeueu dreiactfgeu komischen Oper: „Giralda“ bereits fertig.

Wie es heisst, wird dieselbe io der närhstrn englischen Opern-

saison zur Aufführung gelangen.

— Im Laufs dieses Mouals findet Io Norwlch das grosso

Musikfest statt. Das Programm ist folgendes: Am 14., Abends:

Händel'a Judas Maccabäus, am 16. Morgens: Joas, neues Orato-

rium von Silas, verschiedene Composiliooeu von Ptrgolese, Haydn,

Beethoven, Rossini, Cherubim und eine Scene aus Leslie's „Im-

manuel“, am 17. Morgens : „Elias“, am 18. Morgens: „Messiss“.

An deo drei Abenden des 15., 17. uud 18 werden Concrrte mH
gemischtem Programme gegeben werden, u. A. auch Benedict's

Cantate: „Richard Löweuherz“ zur Aufführung gelangen. Kapell-

meister Ist Jules Benedict. Solosftnger siud die Damen Tiet-

jeus, Lemmens, Weias, Wilkinson, Palmer uud Tre-

belli, die Herren Sims Beeves,' Betlini, Montlem Smith,

Santley, Weise und Bosai.

Tnrin. Auf dem Theater Gerbino fand die erste Aufführung

einer neuen kleinen Oper von Polrella: „11 folltllo di Grtsy’ stall.

Die Oper ist graziös und anmulhig und würdig des Componisten

des „Don Buctfalo“.

.Mailand. Ein junger Coniponist, Sinico, der bereits früher

eine Oper: „Die Musketiere“ geschrieben, hat jetzt ein neues

Werk: „Aurora von Nevers“ auf die Bühne gebracht. Der Stoff

lat einem Romane Paul Fival's entnommen. Die Oper errang

einen entschiedenen Erfolg. Besonders gerühmt werden die
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Ouvertüre, die lotroduelion und ein Finale, denn eine Bariton*

romanxe, ein Trinklied, eine Soprennrie und elu Bolero.

— Nach Beendigung der Preisarhelten Ira Conservatorlum

haben die Eleven desselben ihrem Director Lauro Rossl eine

Serenade gebracht, in Welcher sie mehrere seiner Compoaitionen

aulTübrteo.

Neapel. Ferdinand Bonamlcl hat einen neuen musikali-

schen Verein „Cercle artisliquc gegrOndet, der In diesem Monate

mit seinen Interessanten Matineen io die OeCTentllchkelt treten

wird.

Lerlda (Spanien). Der Gesangverelo hiesiger Stadt, einer

der besten Im ganzen Königreiche, veranstaltet einen Cyclua von

Concerteo zum Besten derjenigen, die durch das fürchterliche

Erdbeben In Manilla unglücklich geworden sind. Man hofft, dass

mehrere auswärtige Vereine sich diesem edlen Unternehmen an-

schliessen werden.

Petersbarg. Am IS. September wird die italienische Oper

eröffnet. Engagirt sind die Damen Barhot, Fioretll, Nantier und

Beroardi, die Herren Temherlick, Giuglinl, Calzolarl, Graziani,

Everardi, Fortuna, MAo, der früher an der russlachen Oper war,

Angelini und Fioravaoti.

Moskau. Die „russlche Oper*' mit deutschen SXngrrn wird

in diesen Tagen mit „Das Leben für den Czaren" ihre ThAtlgkeit

beginnen. Die zweite Oper wird die „weisse Frau" mit folgen-

der Besetzung sein: Anna Frau Richter (von Nürnberg), Jenny

Frflul. Schwefelberg, Margarethe Frl. Recht, George Brown

Jlr.Coiotuan, Gaveston Hr.Thomasc zek, Dikaon Hr. Sodoma.

New-York. Ala authentisch wird folgendes Curiosum mit*

gethellt: In den irischen katoliachen Kirchen werden nicht allein

Mendelssohn's und Schubert'sche Liedermelodieen mit unterleg-

tem religiösen Texte, sondern auch aus Wagner'schen und Ver-

drehen Opern Lieder und ganzu SAtze auf diese Welse vorge-

tragen. So wird z. B. das „Lied an den Abendstern“ mit an-

dern) Texte gar oft vor dem Altar gesungen und nooh neulich

fand ein die Messe fungirender tüchtiger Bassist keine Profana-

tion darin, die Melodie des dort unbekannten Liedes: „Im tiefen

Keller sitz’ leb hier ', natürlich ebenfalls mit kirchlichem Texte,

zu singeu.

Sldney. Im VerhAltnlss zum Wachsthum Australiens wAcbst

auch die Pflege der Musik In diesem Welttheil. Die Hauptver*

dtenste um dieses Emporblüben haben eich Hr. Anderson, In-

haber einer Musikalien- und Instrumentenhandlung und sein

Sohn, ein junger Künstler von Talent, erworben. Neuerdings

machten sich diese Resultate In einem Concerte geltend, welches

Im Opernhause zu einem wohlthAtigen Zweoke veranstaltet wurde.

Das Ganze war von dem jungen Alfred Anderson arranglrt wor-

den, unter Mitwirkung der ersten KOnstler des Theaters und al-

ler Gesangvereine und MilitAr-Musikcorps der Stadt. Das Pro-

gramm enthielt: das Gloria aus der zwölften Messe von Mozart,

Hymne von Haydn, Bruchstücke aus „Norma“, Gnaden-Arie, Bar-

carole aus „HaydAc", Arle von Spohr, ein Duo für zwei Pianos

aus dem „Nordstern“ und eine Fantasie über „die Rose von Ca-

stflieu“, coinponirt und vorgetragen von Alfred Anderson. Ein

zahlreiches Publikum wohnte dem Concerte bet.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Novasendung No. 10.

von

B. Schott’s Söhnen in Mainz.
Tlilr. Sjr.

Arditi, L., La Stella, Vnlsc, arr. par F. Agosty .... — 10

— La Farfnletta, Polkn-Mnzurka — 12$

Hadarzewskn, Sympathie, Melodie — 12$
— — L’Eoho des bois (Cnrolliugs at morn) — 15

Baanifeldcr, f\, Uno Lärme, Koeturne, Op. 66 .... — 10
— — Agnes, Melodie, Op. 71 — 12$

Herlot, Uh. de, fils, Toccata, Op. 13 — 15

Cramer, II., Potp. No. 148. Ln form del ilestino de Verdi — 15

Uelicr, 8t.. 4» Scherzo, Op. 108 — 20

Hempel, A., Freia, Polkn-Mnzurka — 7$
Jcftrhko. I., Les Bnechnntes (Die Schwelger) Suite de V. — 12$
— — L'lnsoucinnlc (Die Gcmüthlichcn), Polka .... — 5
— — Les Elans du cocur (Hcrzensgrüssc), Polka ... — 5

Kelterer, E., Voici le Solcil. Valsc trnnscr., Op. 130. . — 17$
— — Ln mulo de Pedro, Fnntaisie Iranscr., Op. 13 1 . . — 20

Krüger, W., Le Barbier de Seville, lllustr, Op. 115 . . — 17$

La form del destino, Ballade et Hntnpl , Op. 119 . — 20

Neustedt, L'h., Zcmtrc et Azor de Gretry, Fant., Op. 39 — 15

— — Priere de Mnlse, Transcript. var., Op. 40 . . . . — 12$

Rummel, J., Espoir du retour, Nocturne — 15

SacrA, J. L., Grnzclln, Polkn-Mnzurka, Op. 157 ... — 7$
— — Picciola, l'olka, Op. 159 — 7$

Les Esprits (Spirits), Valsc, 0p. 160 15

Schubert, C., Le Trainern) des Amours, Polka, 0p. 301 — 7$
Stosny, L.. l'n hallo in maschcra, l’olkn-Mnz., Op. 102 — 7

)

— — do. Schottisch, Op. 1 03 — 7}
Voss, Cb., Le Tr.-iit d'Uuion. Morceau brillant, Op. 282 — 15

Arditi, I,., La Stella, Valsc ä 4 ms., arr. par F. Agosty — 12}

Sämmllichc ongczeiglo Musikalien sind zu beziehen

C'rolsez, A., LTlirondclIe et le Prisonnicr, Cnprice ä

4 mnins. 0p. 58 —17}
Godefroid, F , Les Gouttcs de RosAe. Morceau de gen.

a 4 mains, Op. 54 — 20

Kellerer, E , L'Argenlinc, Fnnt.-Mazurka a 4 m., Op. 21—20
Rummel. J., Perles enfnnt. Rocrent ä 4 mains.

No. 3. Luisn Miller — 15

No. 4. Un hallo in maschera — 15

Bazzini, A , II Pirnta, Faintaisie de cone. av. nccomp.

d'Orchester, Op. 27 3 5

Bcriot, Ch. de Gr. Fant, pour.le Violon nv. Piano, 0p. 1 15 l 12}

,, » nee. d’Orch. „ 2 22}

Leonard, II., Dove sono, Air do l'opern. Le nozze de

Figaro, pour Violon nv. Piano — 15

— — PriArc n la Madonno do Gordigiani, trsc. p.Viol.av.P. — )5

Jeschko, I,.. I.es Bnechnntes (Die Schwelger), Walzer

für Orchester 2 12}
— — L'lnsoucinnlc (Die Gcmüthlichcn), Polka, und Les

Elans du cocur tHcrzcnsgrfissc), Polka, für Orchester I 12}

KAlcr-Bela, Wnlram-Marsch, 0p. 57, lind Hof-Bali-I’olka,

Op. 58, für grosses Orchester 1 12)

Arditi, L., La Cnpiucrn de Lomb. (Der Vöglein Abcndl.)

Aur. 237 — 7}

Lyre francaise No. 929, 933. 939. 940 u. 944.

Aerts, F., C'est le solcil, MAIodie pour voix de

hasse ou hariton, Pnrolcs de J. Bouvicr . . — 5

BerrA, F., Chnnt du mnlin, Pnrolcs de Mnrelot

de Tomhnckcm — 5

BordAse, L , Ln llllo du pnsscur du quA, Histo-

ricllc, Pnrolcs de A. Joly — 5

Lotgen, B., Pnnloncz lui, Melodio — 5

Mendt, Mine. L. de, Chanson du mois sonncurs

Paroles de H. Blaso — 5

durch Ed. Bote dk G. llock in Berlin und Posen.
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Erster
Es ist doch eine schöno Sache um die Pietfil für dn-

hingeschiedene Kflnstler, und nirgends zeigt sie sich frucht-

bringender, als in Heilighaltung der nachgelassenen Werke
eines grossen Meisters. Müssen wir denn nicht alle eifer-

süchtig darauf bedacht sein, dass sie von keinem Hauch
der Gemeinheit berührt werden — dass sie ein hellstrah-

lendes Nationnl-Eigentbum erhallen bleiben als Vorbild für

strebende Jünger — und ist's nicht Mannespflicht, darüber

zu wachen, dass nichts Fremdes ihnen beigemischt werde,

um nicht ihr lautres Gold durch unedles Metall im Werlbe
herabzusetzen? Wie viel mehr, wo es dem Einzigen gilt,

der in soiner wohithuenden Klarheit, hei tiefer Wissenschaft
und unerschöpflicher Erfindung, für alle Zeiten als Muster
gelten darf, so lange man die Kunst des Gesanges und die

Tonkunst Oberhaupt benutzen wird, um das wirkungsvollste

dramatische Gebild, die Operndarstellung in’s Lehen zu ru-
fen. Was Welf, was Waibliug! Ob Gluck, ob Piccini — ob
Meyerbeer, ob Wagner! Dem Feidruf Mozart sollt ihr kei-

nen andern Namen enlgegensteilen, weun es gilt, auf eines

Meisters Worte zu schwören und auf das Ziel hinzuweisen,
dem jeder Tonkünstler — unbeschadet seiner eigentüm-
lichen Kraft — nachstreben soll!

Aber die Pietät kann auch falsche Wege einschlagen,
sonderlich, wenn sie von einem Gesichtspunkt aus geleitet
wird, dessen schiefe Stellung sich schon historisch nnch-
weisen hisst. So sind denn auch Mozarl’s Opern, vornehm-
lich die von ihm italienisch coinponirten, diesem Schicksal
verfallen; und je mehr eine dramatische Schule um sich
greift, die — unbestritten sonstiger musikalischer Verdienste

*) Erscheint demnächst.

Artikel.
— aller scliönon Kunst des Gesanges Hohn spricht, desto

fester klammern sich viele Gegner dieser neuen Tonsatzun-

gen an das unvergängliche Ideal, in welchem sich das

Starke mit dem Zarten so schön vereinte, und wollen auch

nicht ein Häkchen gekrümmt wissen vou dom, wie es des

Meisters Feder zu Papier gebracht. Aber hier ruht ein

schwerer Irrthum. Mozart war allerdings ein Deutscher;

seine für die italienischen Sänger coinponirten Opern (Ido-

meneus 1731, Figaro 1785, Don Juan 1787, Weiberireue

1790, Titus 1791| sind jedoch so vollständig nach den Prin-

zipien entstanden, welche allo damaligen italienischen Mei-

ster befolgten, dass sie sich eben nur durch das überwie-

gende Genie ihres Schöpfers von denen der Zeitgenossen

so vorlheiihaft unterschieden. Mozart war kein mit Feuer

und Schwerdt verwüstender Reformator. Das zeigt schon

ein flüchtiger Vergleich seiner Opern mit denen der dra-

matischen Tonsetzer des 18. Jahrhunderts.**! Wäre er's

gewesen, die italienischen Sänger hätten es bei ihrer da-

maligen einflussreichen Stellung an allen deutschen Höfen
wahrhaftig durchgesetzl, in seinen Opern nicht mitzuwirkeo.

ihre nur sehr sporadisch auflretende Opposition galt auch

nicht dem Schöpfer neuer Werke (genus novum et inau-

ditumj, in welchen sio ja selbst die dankbarsten Rollen fan-

den, sondern dem deutschen Meister, der ihre wälschen

Landsleute in den Schatten stellte.

Nein! Mozart betrat als Opern-Componist keine un-

gebahnten Pfade; und der Abstand von Spohr’s Jessondu

**) Galupp» 1703-85, Jomelli 1714-74, Piccini 1728-1800,
Sarti 1730-1802, Sncchiui, 1735-86, Paisieilo 1741- 1816. Sa-
lieri 1750-1825, Zingarelli 1752 -1837, Martin 1754—1810, Cima-
rosa 1755 - 1801, Mozart 1756-91.

Sammlung der Sopranarien aus den italienischen Opern von . Mozart,
mit deutschem und italienischem Text im Ciavierauszugc herausgegeben von H. Dorn. Berlin, Bote &. Bock*).
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zu Wagner's l.ohengrin ist ein unendlich grösserer, nls der

von Marlin’s cosa rara zu Moznrl’s Fignro. Mozart er-

weiterte nur die schon vorhnndenen Formen und füllto sio

aus dem ewigklnren Springquell seiner Fantasie mit den

leuchtenden Gedanken erfrischender Anmuth und Kraft.

L'nd wie alle seine Vorgönger und Zeitgenossen den Ge-

sang in der Oper für das prfidominirendo Element erklärten

und nach diesem Grundsatz des Sängers Talent überall

möglichst vorlheilhaft herauszustellen suchten, so entwarf

auch Mozart in seinen italienischen Opern mit leichter aber

sichrer Hand die reizenden Gestalten eines Tonspiels, des-

sen weitero Ausführungen. Ausschmückungen und Verzie-

rungen getrost dem feinen Sinn, dem gebildeten Geschmack

und den musikalischen Kenntnissen der executirenden So-

listen üherlasson blieben. Denn die Schulo damaliger ita-

lienischer Sänger war, bis auf den divergirenden Punkt der

Schöpfung eigner und der Ausführung fremder Werke, ganz

genau dieselbe wie die der angehenden jungen Tonselzer;

und in den italienischen Oonservatorien wurde bei dem
Cursus der Harmonie kein Unterschied gemacht, ob jemand
künftig Opcrnparthieen componircn oder Opernparthieen

singen wollte. Dafür verstanden aber auch die Gomponi-
sten selbst zu singen, und die Sänger wussten vorgelegle

Compositionen frei noch den Intentionen ihrer Schöpfer zu

behandeln. Solchen Sängern durften natürlich die dama-
ligen Meister an der geeigneten Stelle den weitesten Spiel-

raum lassen; die Fiorituren richteten sich noch dem Cha-

rakter der Rolle und man war sicher, dass die Heroine sich

keiner Soubretten-Manieren bediente, um ihren Part ge-

sanglich auszuschrnücken, und dass ein tiefer Bass keine

schmelzendon Cadenzen einlegte, die nur iin Munde eines

schmachtenden Tenor-Seladons Effect mochen würden, in

dieser althergebrachten Weise behandelten die Sänger zu

Mozart’s Zeit und auch noch lango Jahre hinterher alle

darauf bezüglichen Stellen der Partitur, ohne den Vorwurf
frivoler Ausschreitung auf sich zu laden. Wir filtern Mu-
siker wissen uns dessen zu entsinnen, wie eine Campi, Sessi,

Catalani, Mosewius, Becker, jo viel später noch eine Schulz

und Seidlor, Mozart’sche Compositionen vortrugen. Aber

die Tradition ging verloren, nls sich die Schule selbst ver-

schlechterte; und wie nun gar Rossini nnßag. jedes Nöl-

chen, und deren möglichst viel, auszuschreiben und nllo

Passagen, Melismen, Fiorituren, Coloraturcn und Variationen

des Themas bis aufs Ilippelchen in die Partitur einzulrn-

gcn. da schien es überhaupt für den Sänger nicht mehr
nöthig, so viel harmonische Kenntnisse (Kvnntuisso der

Harmonie und Harmonie der Kenntnisse) zu erwerben, um
gleichzeitig Rcproduzenl und Sclbslproduzcnt sein zu kön-

nen. Rossini’s Nachfolger ahmten ihn auch hierin nach —
die filtern Opern, selbst Mozart’s, wurdon kaum mehr auf

italienischen Bühnen gegeben — mau wusste also, was
man auswendig zu lernen hatte und sparte sich unnöthige

Müho tieferer Studien

I

So nur ist der anscheinende Widerspruch zu erklären,

wenn wir .von den Heldcnthntcn und Wundern alter italie-

nischer Sänger lesen (siehe Burney’s mus. Reisebriefei und
damit die dürftigen Notenblätter vergleichen, welcho uns

aus den Opernpartituren der vor und mit Mozart schaffen-

den Meister des 18. Jahrhunderts erhalten sind. Wo die

technischen Schwierigkeiten nicht geradezu nls herausfor-

dernd integrirender Theil auftreten — und das ist uur sel-

ten der Fall — da »iaht alles so überaus leicht und ein-

fach aus, dass man, ohne den historischen Zusammenhang
zu kennen, gar nicht begreift, warum die Leute vior auch
fünf Jahre Gesangssludicn machen mussten, um hinterdrein

solche Bagatellen vorzutragnn, und wie sio dennoch grade

in diesen Bagatellen durch ihre Bravour Staunen und Be-

wunderung erregen konnten. Ich gedenke noch immer leb-

haft einer Scene, wie in meinem elterlichen Hause der da-

mals renommirle Sänger und Gesnnglehrer Cnrteüicri das

berühmte „ontbra adorala

“

von Zingarelli vortrug und wie
ich nls 12jähriger Knabe, obwohl ein ganz tapfrer prima-
n'sfn-Spieler, das leichte Accompnguemont doch nur mit

Stottern zu Ende brachte, weil der Sänger schon nach den
ersten sechszclm Tacleu in freie Fnntnsieen verfiel, zu de-

nen der Clnvierauszug kaum das fiusserste Gerippe lieferte.

Anders freilich nls die italienischen behandelte Mozart
die deutschen Sänger. Nicht, nls wenn er ihnen mindere

Schwierigkeiten zugemuthot hätte (Belmonto und Zauber-

flOtc); ober da er bei ihnen weniger gebildeten Geschmack
vorfand, so sah er sich genöthigt, die Pnrlhieen durchweg
vollständiger auszuschrnücken, als er dies sonst wohl ge-

thnn hätte. Oder glaubt man wirklich, Mozart würde z. B.

in dem Duett ..Bei Männern, welche Liebe fühlen“ die Wie-
derholung des Themas

mit nachstehender Variante

oder dio anfängliche Figur

mit nachstehender Umänderung

nicdergcschrichen haben, wenn ein solches Duett für seine

italienischen Sänger compouirt wäre? D i e wussten der-

gleichen Fiorituren selber einzulegen; und wenn die Pamina
bei der Wiederholung dio ganze zweite Hälfte in Sechs-

zehntheilen vortrüge

so könnte das, vom Mozarl’schen Staudpunkto aus und

nach seinen eigenen Andeutungen, noch immer kein Be-

denken erregen. Aber vergeblich wird man in Mozart's

sämmtlichen italienischen Opern nach ähnlich behandel-

ten Stellen suchen; die Themata wiederholen sich fast

durchgehends Notu für Note, ohne dccorntiven Zusatz,

welcher dem Geschmack und der Erfinduug des Sängers

überlassen blieb.

Soweit das Historische. In einem zweiten Artikel

werdo ich aus der Mozarl'schen Coinposilionsweiso die in-

nero Nothwendigkeit erlaubter Aenderungcn nachzuweisen

suchen. Wenn wir auch nicht wüssten, dass die Itnlionor

zu Mozart’s Zeit selbstständige Varianten vorgenommen

hoben, so wird sich aus seinen Opern herausslellen, dass

sie dergleichen vorzunehmen berechtigt waren. H. D.

Correspondenz aus Prag.

Prag, den 11. September 1SÜJ.

„Wenn Jemand eine Reise thut, so kann er etwas erzäh-

len“, das ist so wahr, nls zwei mal zwei vier ist; ober Geld

kostet es, sogar viel Geld ;
ich stehe am Ende meiner Somtner-

reiseu, und linde meine Kasse in einem wirklich bedauerns-

werthen Zustande; noch vierzehn Tnge langer so fortgelcbt.

und ich kann nicht mehr Musik nur hören, sondern knnn, um

anständig zu betteln, mit einer Drehorgel selbst Musik machen.
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Sie wundern Sich, von mir einen Brief von hier zu erhallen,

da ich Ihnen versprochen halle, von Baden-Baden noch einmal

zu schreiben; in der Thal halle ich auch die redlicliste Absicht,

mein Vorhaben auszuführen, aber meine Abreise von dem pa-

radiesischen Aufenthalte erfolgte so plötzlich, dass mir dazu

keiue Zeit blieb. Zürnen Sie mir nicht, verehrter Freund, ich

werde mich bemühen, Ihnen in diesem Briefe Alles milzuthei-

leo, was schon früher hatte geschehen sollen. Io Baden wurde

meine Musiklust so recht in vollem Maasse befriedigt. Man
bekam da so Viel zu hören, dass einem nervösen Menschen

schwindelig werden kann. Opern in allen möglichen Spra-

chen, Sönger aller nur möglichen Zungen, Virtuosen aller Na-

tionen— man kaun da wirklich seine cosmopolitischen Ansichten

am besten verwerlhen. In den zwei Monaten, welche ich in

Baden zubrachte, hötte ich gern ausser den drei Sprachen,

welche ich wirklich spreche, noch doppelt so viel kennen mö-

gen, um mich mit den Leuten in ihrer Muttersprache zu un-

terhalten; Gott segne Frankreich und seine Sprache, mit ihr

schlügt man sich bei Polen, Russen und Baschkiren durch. —
Kleinere französische Opern, welche ich hörte, waren: „Des

Goldschmids Töohterloin“ von Membrcc, „Volage et jaioux“

von Rosenhain“ und „Mellre Wolfram“ von Reyer. Die ge-

nannten Werke sind liebenswürdiger Art, nicht gerade geeig-

net, Epoche zu machen, aber doch unterhaltend und nicht ohne

Anmuth; namentlich geliel mir die Reyor’sche Oper und doch

hatte sie den schwersten Standpunkt, denn sie wurdo mit Bcr-

liuz's Oper: „Benedict und Bealrice“ zusammeugegeben. Die-

ses Werk, dos schon im vorigen Sommer in Baden so viel

Glück machte, hat mich in Erstaunen gesetzt. Ich darf Ihnen

wohl leise, aber ganz leise in’s Ohr (lüstern, dass ich bisher

kein grosser Freund von Berlioz, oder besser, von seiner mu-
sikalischen Schreibweise war. Ich knonte seinen „Carneeal

Romain", seine „Fronet juges ”, aber mir war zu viel Lärm
darin

; dos Genie leuchtete, aber aus all’ diesem Glanze schienen

mir raandio unechte Edelseine entgegen zu blitzen. Viel hörte

ich in Baden von der Oper „Benedict und Bealrice“ reden, als

sio in dieser Saison zur Aufführung kam. ich hörte Alles ge-

duldig mit an und glaubte, die Leute seien wilde Schwärmer.

Hören wollto ich die Oper natürlich, wenn ich auch ziemlich

schlecht gelaunt am Abende der Aufführung in’s Theater ging.

Aber was hörte ich da! die zierlichsten Melodieen, die piquon-

testen Rythmen, und Alles so ächt und wahr, Alles so geist-

reich und einfach da, dass ich kaum meinen Ohren traute.

Die Säuger auf der Bühne songen die Musik mit so viel Lust

und Liebe, dass die Sangborkeit aus jeder Phrase sprach. Im-

mer stiller wurde ich, immer aufmerksamer horchte ich, und

nach dem Ende der Vorstellung ging ich ruhig, einsam nach

Hause, was sonst gewöhnlich nicht geschieht. — In meiner Stube

angekommen, fühllo ich mein Auge eine Thräna zerdrücken.

„Vater ira Himmel!“ dachte ich bei mir, „da habe ich einem

grossen Manne l'urecht gellten“, und bat Berlioz im Geiste um
Verzeihung. Sie machen Sich vielleicht über mich lustig, aber

das gilt mir gleich, mein Gewissen ist beruhigt, denn ich habe

meinen Fehler offen beknnut. ich thue Niemanden absichtlich

Uurecht, am wenigsten aber kann ich es vor mir verantworten,

einen grossen Mann und sein Talent verkannt zu haben. Die

Oper „Benedict und Bealrice“ wird und muss überall siogeu.

Eine andere Oper, welcher ich in Baden beigewohnt, war die

LilolfFsche „Nahcl“, ein Werk, das bei guter Aufführung ge-

fällt. Die Leistungen in beiden Werken waren sehr befriedi-

gend, namentlich hat mich das Organ der Charton-Demeur
augesprochen. Ein Hochgenuss für mich war die Aufführung

des Gluck’schen „Orpheus“; ich hntle die Oper zuletzt vor

mehreren Jahren in Berlin mit Johanna Wagner gehört; dann

war sie mir auf meinen Reisen nicht wieder begegnet, und

wäre auch sicherlich in dieser Saison in Baden nicht auf's Ta-

pet gebracht wordon, wäre Pauline Vinrdot-Garcia nicht

gerade anwesend gewesen. Warum muss eine solche Künst-

lerin überhaupt sich den Jahren beugen? Warum zwingt dio

Natur sie, von dem glänzendsten Schauplätze ihrer Timten ab-

zutreteu in ein Leben der Einsamkeit. Mute. Viardot singt noch

heute mit so äcliter Künstlerschnft, so durchdrungen vom hei-

ligen Ernste ihrer Aufgabe, dass ihre jüngeren Colleginnen sich

vor ihr noigen müssen und gar Vielo von ihr lernen können.

Ausser den Concerten, denen ich beigewohnt, habe ich auch

oine deutsche Opernvorstelluug gehört, uämlich Rieh. Wagner’s

„Tunnhäuscr“; die Sänger waren jedoch nicht im Stande, das

Werk zu bewältigen. Dio Italiener habe ich in Baden links

liegen lassen; ich bio kein übergrosser Freund Verdi'scher

Modeopern und die meisten dor Künstler waren mir bekannt.

Auf der Promenade in Baden wurde viel über Musik gespro-

chen, doch schwatzte man auch von Diesem und Jenem, was

zur leichten Conservation gehört; dio Politik wer ausgeschlos-

sen, bis der Frankfurter Fürslencongross viel von sich reden

machte. Sie wissen, ich war stets ein friedlicher Bürger und

habe mich niemals mehr um Politik bekümmert, als für einen

anständigen Menschen geradezu nothwendig ist. Auch dieser

Congress von deutschen gekrönten Häuptern nebst Bürgermei-

stern freier Slädlo hatte für mich kein Interesse, bis — aber

versprechen Sie mir, mich nicht zu verhöhnen — bis ich höre,

dass als Feslvorstelluog der „Barbier von Sevilla" mit Adelina

I’atti aufgeführt werden solle. Diese Nachricht traf mich

electrisch; ich lintte die Patti noch nicht gehört, und alio Welt

erzählte Wunderdinge; Frankfurt ist nicht weit von Baden; ich

sotzto mich also auf die Eisenbahn, lasse mein Gepäck in Ba-

den, und komme in Frankfurt an. Nun war ich zwar in dor

freien Reichsstadt, aber das konnte mir noch immer nicht Ein-

tritt in die Oper verschaffen. Die Biilets waren vergeben oder

vergriffen, und nicht einmal ein Stehplatz war möglich zu er-

langen. Ich war ärgerlich darüber, ging in meinem Aerger

sogar so weit, trotz meiner nicht glänzenden Kas>enumständo

für einen Platz zwei Louisd’or zu bieten — Alles umsonst, ich

musste unverrichteter Sache nach Baden zurückkehren, und

hatto obenein noch das Vergnügen, von meinen Bekannten aus-

gelacht zu werden. Zufällig erfuhr ich durch eine Zeitungs-

notiz, dass die Patti in den ersten Tagen des September in

Prag gasliren werde, und da ich doch Dresden zu meinem näch-

sten Ziele bestimmt hatte, so beschloss ich, erst nach Prag

einen Abstecher zu machen, um mich für dio Frankfurter Tour

zu entschädigen. Ich schnürte mein Bündel und verliess Ba-

den, das mir viel Vergnügen gewährt hntle, mit erleichtertem

Geldbeutel. In Prag erging os mir natürlich viel besser, als

in Frankfurt, und ich erhielt mit Leichtigkeit ein Bittet zu den

beiden Vorstellungen, in welchen die Künstlerin am 3. und

5. September saug; ich hörto den „Barbier“ und dio „Nacht-

wandlerin“, und tlicilo in Bezug auf Yocnlisnlion und technischo

Fertigkeit vollständig die Meinung der Well; aber entzückt bin

ich deshalb noch lauge nicht
;

wäre Adelina Patti Concertsän-

gerin geworden, so könnte mau sie vielleicht für das non plus

ultra erklären; lür das Theater, scheint mir, fehlt ihr doch das

dramatische Element; sie erwärmt nicht, sie begeistert nicht,

ja in heiteren Rollen, wio die Rosine ist, amüsirt sie nicht ein-

mal; sie singt ihre Canlilenen uud Cabclleten mit einer bewun-

dernswerthen Fertigkeit, mais Foilä tout! Ich sprach hier offen

und frei meine Ansicht aus, und wenn auch häufig mir Recht

gegeben wurde, so fand ich doch viele Gegner, dio in Adelina

38 *
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Patti ein Wunderkind erkennen wollten, welches dazu bestimmt

ist, Himmel und Erde in Flammen zu setzen. Ich stritt mich

mit meinen Gegnern fürchterlich herum, und sah schliesslich

ein, dass ich es mit Enthusiasten zu thun hatte, denen be*

kanntlich niemals beizukommen ist. Nachdem ich die Patti

zwei Mal gehört hatte, wollte ich Prag verlassen, als der Thea-

terzettel gleich darauf ein dreimaliges Auftreten des Tenoristen

Naudin verkündigte. Ich hatte den Sänger früher einmal io

London gehört, und er schien mir damals als rühmliche Aus-

nahme der italienischen Sänger, welche in der Regel mehr

schreien und ihre Stimmen forciren, als nach den Gesetzen der

Kunst gefordert wird. Naudin war für den 7. September als

Kdgardo angezeigt, uod ich beschloss, meinen Aufenthalt in

Prag noch einige Tage zu vcrlAogern. Da in Deutschland der

Name Naudin noch nicht recht bekannt sein dürfte, so schicke

ich voraus, dass Naudin einer der bestbezahlten Tenoristen von

Paria und London ist, früher auch in Madrid war, zuletzt in

Baden zu der italienischen Oper gehörte. Auch in Prag schien

der Name „Naudin“ noch nicht von grosser Popularität zu sein,

denn dos Haus war nicht ganz voll. Desto mehr aber eleclri-

sirte der Künstler das anwesende Publikum; er wurde wohl

ein Dutzend Male im Lnufe des Abends gerufen; die Stiinmo

Naudin’s ist sympathisch, dabei von einer Krott in heroischen

Momenten, die man bei dem Vortrag der breiten Cantilene

kaum ahnen kann; Naudin schreit nicht so, wie die meisten

seiner Herren Collegcn, sondern singt in einem schönen mezza

voce, welches durch reiche Nuancirungen ausgesfattet wird; er

ist Herr seiner Stimmmittel und weiss dieselben noch allen

Schattirungen hin in ächt künstlerischer Weise zu beherrschen.

Er sang namentlich den zweiten Act, in welchem die Collegen

Naudin’s leicht exlravagiren, mit Mässigung und einer zarteren

Färbung. Das Sextett musste auf stürmischen Ruf wiederholt

werden, und dass dies nur Hm. Naudin zu Ehren geschah, ist

mir ebenso klar, als die Thalsache, dass ich ausser Frl. Bren-

ner, welche als Lucia Anerkennenswerlhes leistete, den übri-

gen Theolermitgliedern keinen besondern Geschmack abzuge-

winnen vermochte. Am 10. September, also gestern Abend,

hat Naudin den Trovatore gesungen mit wunderbaren Effecten,

wie z. B. der Vortrag mezza voce der Arie: „Ah ei ben mio '(
,

Der Künstler wird Sonnabend den Ernani singen. Ich hatte

übrigens Gelegenheit, den Sänger auch ausserhalb der Bühne

kennen zu lernen; er ist ein liebenswürdiger, gebildeter Mann,

und bedeutend mehr, als jene italienischen Schreier, die ausser

ihrer Stimme in der Regel keinen Funken Bildung nufzuweisen

haben. Naudin erzählte mir, dass er mit dem Oirector Bagier

in Paris den Conlrnct gebrochen habe, weil er nicht immer

auf der Landstrasse zwischen Madrid und Paris liegen wolle;

er wird vermutlich noch im Laufe dieses Jahres nach Berlin

kommen
;
während der Fastenzeit ist er in Wien mit der recht

anständigen Monatsgngo von 12,000 Franken engogirt, dann

gehl er nach London, von da nach Baden, wo er für den

Abend 1500 Franken erhält. Ich darhlo bei mir, als ich dies

hörte: „0 Natur, warum hast Du mich so stiefmütterlich be-

handelt; warum hast Du mir keine Stimme gegeben, heller,

wie Silberglücklein und kräftiger, als ein Ambosston! DanD

wärn ich ein grosser Sänger und — reicher Kerl gewordon".

Die Tage der Jugend, die Tage der Träume sind für mich

vorüber, ich knnn nur trnuern, und dns hilft erst recht Nichts.

Bis Sonntag früh bleibe ich hier, dann reise ich nach Dresden,

um meine Finanzen zu ordnen — cs ist wahrhaftig die höch-

ste Zeit! — und komme vermulhlich in den ersten Tagen des

October auch einmal wieder nach Berlin. Auf Wiedersehen
bis dahin Ihr Gr

Kachrioh ten.

Berlin. In der Guttentsg'schen Verlagsbuchhandlung er-

scheinen demnächst Llndoer's Abhandlungen: „Zur Tonkunst",

und enthalten dieselben ausser einen Anhang: „Zur ersten sie-

schen Oper“, nachstehende Interessante Abthelluogen: „Die Ent-

stehung der Oper — Ritter Vlttorio Loreto — Gay’a Bettler-Oper

— Biedermann und Bach — Job. Seb. Bach's Werke — lieber

künstlerische Weltanschauung".

— Nachdem die Herren Legeodre und Lalllert ihren

Concert-Cyolus im Kroll'aclien Etablissement beendet, beabaiehli-

gen dieselben, sich nun auf mehreren Piovinzlalbühnen hören

zu lassen und werden die KOnatler dort elcber eines gleichen

Beifalls sieb zu erfreuen haben, wie er denselben hier in so

reichem Maasss, sowohl seitens der Presse wie des Publikums,

zu Theil geworden.

— Die Sängerin Miss Psrepa aus London Ist hier aoge-

kommen und wird sich nächstens öffentlich hören lssseo.

— Im Verlege von Friedrich Brtickmann In Mönchen Ist

soeben der erste Band dre Reissmanu’rehen Werkes: „Allgemeine

Goschiebte der Musik" erschienen. Eine Besprechung desselben

werden wir in einer unserer nächsten Nummern folgen lassen.

— Frl. Luoca, welche kürzlich die Ehre halte, bet Ihrer

Kgl. Hoheit der Kronprinzessin ln Potsdam einige Coneertplecen

zu slngeu, bat von Höchslderselben ein ebenso wertb- wie ge-

schmackvolle* Armband erhallen. Aus London ist der beröhm-

ten KOnstlerln noch nachträglich von hoher Hand ein prachtvol-

ler Brillentring zugrgangeo.

— Pariser Blätter colportiren folgende Aöecdote: Meyer-

beer soll Id Gefahr gewesen sein, in Baden-Baden eine Nacht

obdachlos zu bleiben. Er wollte Naudin hören und telegra-

pblrte um eine Wohnung und einen Platz im Theater. Die Un-

terschrift der Depesche lautete jedoch blos Meyer. Da sieb nun

bei der Ueberfülilheit des HAtels und drin Audrange tum Thea-

ter Niemand för einen „Meyer" derangiren wollle, so geschah

ea, dass der berühmte Componiel, Abends snkommend, weder

ein Zimmer noch eioeu Platz im Theater fand, und nach langem

Umherirren sich mit einer elenden MaDssrde am entlegensten

Ende der Stadl begnügen musste, wo er — wie hiozugefOgt

wird — die Nacht hindurch gewaltig gefroren haben eoll. Na-

türlich wurde der Meister am andern Morgen im Triumphe ab-

geholt, Io eloe prachtvolle Wohnung, die elu reicher Bewunderer

seines Talents Inne halte und dem Meister sogleich zur Verfü-

gung stellte, eiuquarilert und die Theatervorstellung ihm zu Ehren

wiederholt.

— Die Familie Patti repräsentlrt eine wahre Dynastie von

hervorragenden Gessngekilnsllern. Der Vater, Salvator Patti,

war noch vor etwa 20 Jahren ein ausgezeichneter Heldentenor.

Seine Frau, Adelina'a Mutier, war eine vortreffliche Sängerin,

deren Name Barill (eie war Io erster Ehe mit einem Signor

Bsrlli verheirathel) noch heule In Portngal, Spanien uod Neapel

berühmt ist, wo sie Oberall grosse Triumphe feierte. Sie war

übrigens etwas ungestümer Natur und ging, wie man sich er-

zählt, manchmal in ihrer Helligkeit soweit, das Publikum zu apo-

elrophlren, wenn dieses Ihr i.icht mit der ganzen Aufmerksamkeit

und Achtung zuhürte, welche ihr Talent verdiente. Da sie jedoch

Im Uehrigro eine sehr ehrbare Frau war, verlieb man ihr gern

diese Aussrhreilungen, um ihrer schönen Stimme und ihrer gros-

sen schwarzen Augen willen, welche Adelina von ihr geerbt hat.

Ihre älteste Tochter, Clotilde Barili, welche vor vier oder

fünf Jahreu slnrh, erzielte hedeulende Erfolge in Kew-York und

im ganzen spanischen Amerika, besondere in Lima und In San

Francisco. Ihr« Söhne, Heclor Barili, ein ausgezeichneter
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Baritooial, Antonio Barlli, eia tiefer Besä, und Nicolo Bo-

rill, ebenfalls Bassist macbtu dem Familiennamen alle Ehre.

Die Kinder aus der zweiten Ehe (mit Palti) sind: Amalie, ver-

ehelicht mit Moritz Strakosch, einem vortrefflichen Pianisten,

mit welchem Adelioa gegenwärtig Ihr« Kunatrelsen in Europa

macht; Amalle Slrakosch lat selbst eine vortreffliche Sängerin;

Carlotla, deren ausserordentliche Stimme und wunderbare Fer-

tigkeit die Vereinigten Staaten fanatlslrt haben und gegenwärtig

das Londooer Publikum eolzückeu (die KOnslIerin wird im MArz

im Kgl. Opernhause io Conoerleu auftreten); sodann Adelina,

welche genügend bekannt ist, und dann kommtCario, ein hübscher

Junge, aber etwas wild und unstAt, den seine abenteuerliche

Laune nach Califoroieu und Mexiko führte, wo er gar nicht Obel

die Violine spielte, dann nach New-York, wo er sang, sich ver-

helratbete und wieder scheiden liess (im Alter von 17 Jahren),

daun nach Memphis, wo er nach vielen galanten Abenteuern sich

wieder verheiratbete, sich als Soldat btl der Süd-Armee anwer-

ben liess und hierauf zum Musikmeister ernannt, in mehreren

Soblaobl-Bullelios todl gemeldet wurde und wieder auferstand,

und sieb im Augenblicke so wohl befindet, wie sAmmlltcbe Patti’s,

welche ausser anderen beneidenswertben Privilegien auch das

besltzeo, dass sie niemals krank sind.

— (Eine Opern- Aufführung im Jahre 1680 ) Einen Begriff

von der Pracht Älterer Operuaufführungen giebt die lnscenirung

der Oper „Berenice“ von Fovesobi, im Jahre 1680 zum ersten

Male in Padua nurgeführt. Sie hatte drei Chöre. Der erste Chor

bestand aus 100 MAdcben, der zweite aus 100 Soldaten, der

dritte aus 100 Rittern zu Pferde. Im Triumpbzuge befanden sich

40 Jäger mit Hürnero, 16 Trompeter zuPferde, 6 Tambours nebst

24 anderen Musikern, eine Menge FahnentrAger, Pagen, JAger,

Stallmeister; 2 Löwen von Türken, 2 Eiephsnten von Mohren

geführt; Berenicen's Triumphwagen ward von 6 Schimmeln ge-

zogen, seohs andere für die Heerführer waren mit 4 Pferden be-

spannt, sechs andere Wagen mit Raub und Gefangenen mit

12 Pferden. Die Verwandlungen der Bühne stellten vor: eineo

Wald zur Jagd, worin Wildschweine, Hirsche und BAren gebeizt

wurden, eine endlose Ebene mit Triumphbogen, die Kgl. Säle

der Berenice, den Kgl. Speisesaal, eine GemAldegallsrle und —
den K. Marstali mit hundert lebenden Pferden. Zum Sch üsse

senkte sich eine grosse goldene Kugel aus der Luft, welche sieh

öffuete und 6 blsue Kugeln auswarf, auf welchen die Tugend,

die Grossmutb, die Tapferkeit, die Heldenliebe, der Sieg, der

Muth, die Ehre, die Unsterblichkeit sasseo, welche io der Luft

schwebend einen Chor anslimmlen.

Köln. WAhrrud des dlesjAbrlgtn Winters gelangen zur

Aufführung als Novitäten: „Die Katakomben“ von F. Hlller, „Lall»

Roukb“ von Felicien David, „Rigoietto“ und „Maskenball“ von

Verdi, und „Rienzi" von R. Wagner. Die Operetten: „Zauber-

geige“ und „MAdoben von Elizoodo“ von Offenbnch, „Pen-

sionat“ von Suppä uod „Des war Ich“ von Klerr. In Vor-

bereitung: „Lohengrin“ von R. Wagner, „Wasserträger'* von

Cberublni, „Prophet“ von Mryerbeer, „Hans Heiliog" von Marseb-

ner, „Undine“ voo Lortzlog, „Die lustigen Weiber von

Wlodsor" von Nicolai, „Nordatern" und „Dlnorah“ von Meyer-

beer, und „Teufels Aotheil“ von Auber.

Dresden. Josef Gungl hat auf der Rückreise von München

hierselbst Im Llncke'schen Bade vier Conoerte unter lebhafter

Tbeiloahine des Publikums dlrlgirt.

Mönchen. Das Programm für unser Immer nAber rücken-

des grosses MusikfoM ist nun In aller Ausführlichkeit erschienen

und wir entnehmet! demselben folgendes: Zuerst die mitwirken-

den Solisten: Frau Louise Dustmann, K. K. Kammersängerin

in W'ien; Frau Clara Schumann, K. K. Kammervirtuosin; Fr.

Sophie Dlelz, K. bair. Kammersängerin; Frl. Anna Deinet,
Frl. von Edelsberg und Frl. Sophie Stehle HofoperosAngerin ;

Frl. Emma Seehofer uod Frl. Louise Mayer K. Kapellsänge-

rinnen io München; Herr Jos. Joachim K. Concertdlrector ln

Hannover, uod die K. bair. Hofopern und CapellsAnger HH. Bau •

sewein, Grill, Heinrich, Kindermann sowie Herr Rhein-
berger, Professor am Musik-Cooservalorium ln München für

die Orgel. Der Chor wird aus etwa 1200 SAngero und SAnge-

riunen, das Orchester aus 100 Violinen, 40 Violen, 30 Vlolln-

Cello’», 30 BAsse uod vierfacher Besetzung der Blasinstrumente

bestehen. Die im Glaspaiaate aufgestellte Orgel lat von Herrn

Jos Frosch, Orgelbauer in München gebaut. Das Programm
der am 27. und 28. September im Glaspslaste etallfiodenden,

und jedesmal um II Uhr Vormittags beginnenden Concerle lat

iu diesen Blättern bereits ausführlich mitgelbeilt worden, uod
wir können uns daher auf Angabe des Programms für das dritte

am 20. September Abends 8£ Uhr Im grossen Odeonsaale be-

ginnende Conoert beschränken. 1. Abtheilung: Ouverlure zum
„Sommernachtstraum“ von F. Mendelssoho-Barlholdy. Arie aua

der Oper „Jessonda“ voo L. Spobr, gesungen voo Frau Dust-

rnano. Clavierconcert von R. Schumann, gespielt von Frau Clara

Schumann. Arie aus „Flgarc's Hochzeit“ von Mozart, gesungen

von Herrn A. Kindermann. Violinconcert von Beethoven, vorge-

tragen vou Herrn J. Joachim. Terzett aus der Oper „Macbeth“

von Chelaud, vorgelrageo von Frau Duslmano, Frau Dietz uod

Frl. voo Edelsberg. — II. Abtbeilung. Arle aus dem Drama
„Orpheus uod Euridice“ von Haydn, vurgelragen von Fr. Dietz

Grosse Sonate In A-moll för Clavier uod Violine von Beethoven

vorgetragen von Frau C. Sohumaon uod Herrn Joachim. Stäod-

eben für fünf Frauenstimmen von Fr. Schubert, vorgetrageo von

Frl. von Edelsberg, FrL Deinet, Frau Dietz, Frl. Seehofer und

Frl. Mayer.

— Der hier bestehende Conoert-Vereio A la Gungl halte zu

seiner zwanzigjährigen Stiftungsfeier den K. K. österreichischen

Kapellmeister im Regiment Alruldi, Joaef Gungl aus Bröon, ein-

geladen, dieses zu dirlglren. Der beliebte Taozcompooist ist dem
Verlangen nashgekommeo uod hat zu der Jubelfeier nachstehende

Tänze compoulrl: Gruss an Münoben, Polka; die Kosende, Polka-

Mazurka; Abschied von München, Walzer, die sich bei der Auf-

führung allgemeinen Beifalls zu etfreuen batten und da copo ge-

spielt werden mussten. Vielfach an Gungl ergangenen Aufforde-

rungen zufolge uad die ihm gewordene schmeichelhafte Aufnahme
veraulassteo denselben, uooh eine Anzahl Concerle folgen zu

lassen, die alob eines gleich zahlreichen Besuchs zu erfreuen

hatten und beim Abschiede allgemein der Wunsch laut wurde,

den bekannten Componiaten immer hier zu sehen.

Maine. Dem als Compoulst rühmliche! bekannten Capell-

meiater Fr. Lux Ist vom Kaiser voo Oesterreich für die Dedica-

tloo einer grossen loslrumentalmesse die grosse goldeoe Medaille

für Kunst und Wissenschaft verlieben worden.

Warnemünde. Am 22. August fand das Concert der allge-

mein beliebten SAogertn Frl. Marie Holland aus Rostock statt,

welohes das glänzendste uod besuchteste In dieser Saison war.

Die Künstlerin wurde von dem zahlreichen Auditorium auf d«a

Herzlichste empfangen uod nach jeder Piece rausobeod applaii-

dlrt. Nicht weniger errangen Herr Härtel und Herr BObring
für ihre ausgezeichneten Lelstungeu den wohlverdientesten Beifall.

Herr Dir. Hünerfürst unterstützte das Concert mit seiner wohl-

gesobulten Kapelle und executirte die Ouvertüre zu „Cortez“ von

Spoollni mit grosser Präcision.

Baden. Die italienischen Opernvorstelluogen sind mit Verdi's

..Vn Ballo in iliucJktra" geschlossen wordeo, Io welchem Dell«

SAdie als Renato glänzte. Augenblicklich spielt die Truppe der
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Bouffes Pariaiens im Tbiütre Bcnazet mit vielem Glöck. Seit Gr-

Öffnung der Somraerssison bia Gode August waren 30,000 Fremde

blar angekommen. Io den letzten Tagen konnte man auch den

Meister Meyerbeer hier sehen. Die Voraltllungen der italleof-

aeban Oper, welche dem Schlüsse vorangingtu, waren „Trova-

tore“ uud „Rigoletlo“, welchen der Componiat der „llugeootteu"

beiwohnte. Triumphe ernteten Naud in und Delle Sädie, Mme.

CbartOD und Mine. Demerle-Lablache.
* Km«. Das letzte Kursaalconcert bot einen hoben Genuss.

Mme. Gacudler und die Herren Vieuxtemps und Balta spiel-

ten Mendelssobu's D-moll-Trlo. Die Gratere llees sich ausserdem

In einer Liazt'acben Fantasie hören. Vieuxtemps trug seine „Ap-

paasionata" und zwei irländische Melodieen vor. Vivier blies

mit binreiaaendem Zauber Schubert'* „Lob der ThrAnen“.

Hamborg. Am 10. Srpt. begannen die Vorstellungen drr

italienischen Oper des Herrn M ereilt mit der „Nachtwandlerin”

und Adellna Pa Ul ln der Titelrolle.

Wien. (Ilof-Opero-Tbeater.) Während der „Hugenotten“«

Vorstellung am letzten Sonnabende begegnete ea dem FrAulein

Liebbart in dar Entree-Scene des zweiten Actes, dass ihr io

einer schwierigen Passage eine Passage nicht vollständig gelang.

Ein paar Herren im Parterre glaubten die einer bewährten Könnet-

lerin schuldige Rücksicht nicht Oben zu wollen, sondern fanden

ea Iflr gut, Ihre Rücksichtslosigkeit durch einige unheimliche

Zischlaute kuudzugeben, welche nicht nur dRs Publikum in sicht-

liche Unruhen versetzten, sondern auch die Künstlerin derart

Irrltirten, dass eie lu dem Augenbllehe, als Raoul die Binde ab-

uahui, die Büboo Verliese. Die Unruhe der Zuhörerschaft nahm

in peinlicher Welse zu. Endlich erschien FrAulelu Llebhsrt,

jedoch laut schluchzend, wieder auf dem Theater; das Publikum

brach In einem Beifallssturm aus, der sich wiederholte. Diese

ganze Sceoe uoterbracb die Vorstellung wAbreod mludeateoa

zehn Minuten.

— FrAulein Hasaelt-Bartb, eine Tochter und Sohülerlo

der dost beliebten Sängerin gleichen Namens, isl am Caritbea-

ter engsglrt worden.

— Ausser den Operetten ..Signor Fagollo" und „Lieschen

und Frltzchen“ hat Offenbaob noch eine dreiacllge komische

Oper; „Die Georgierinnen", Text voo du Locle und Moineau,

Direolor Treumanu zur Aufführung übergeben.

— Dlr.Treumann hat auf Ansuchen des Directors Deich«

inann vom Friedrich«WilhelmstAdtischen Theater in Berlin das

Engagement des Frl. Renom mit selaer Bühne gelöst, letztere

hat von Herrn Delobmann einen glAnzeuden Engagemeutaantrag

erhalten.

BrQnn. Am 25. und 26. August wurde zum lOOOjAhrigen

Jubiläum der Christianisiruug Mährens eiu slavieches Gcsnnglest

abgtbalten, bei welchem am ersten Tage u. A. eine Vocalmesse

von Zwonar aufgefübrt wurde. Am zweiteu Tage wirkte Ferd.

Laub mit.

Teplits. Frl. Adelheid Günther, SAngerln, bat ihre ersten

Sporen im Schauspiel als Wlttwe in „Dir wie mir" sich erworben.

Prag. Durch das Gastspiel des Frl. Patti dürfleu wir Hro.

Bach mann verlieren. Der Schwager und Lebrer der Seunora,

Herr Strakoaob, bat dieser Tage mit Herrn Bachmann unter-

handelt
, um ihn för Director Gye nach Paris und London zu

gewinnen und hat Ihm lür drei Jahre Gage von 30,000 fl. zuge-

sagt. Herr Bacbmaon hat bis jetzt uoch keine bindende Er-

klärung abgegeben.

Pestb. Eino neue Operette: „Was lat Liebe?" Texl von

Morlfinder, Musik von dem hiesigen Kapellmeister Weidt ist mit

ausserordentlich güostfgcm Erfolge gegeben worden. Die Wie-

ner Kritik spricht sieb sehr günstig Ober dieselbe aus.

Amsterdam. Dis unter Berltjn's Leitung stehende Lieder-

tafel feierte Ende v. M. ihren Stiltungatag. Bri dieser Gelegen-

heit wurden folgende Compositionen vorgetragen: „GlockentÖae"

von Berteimauo, „Mein" voo llfirlel, Fragmente einer Cantate von

Berlijo, Chor aus „Graf Ory", „Italienischer Salat" von Genes etc.

Paris. Therese Tietjens hat ihr viermaliges Gastspiel

beendet uud ihre Gegner glfinzeud aus dem Felde geschlagen;

die Intrlgue musste weichen, und siegreich ging die Tietjens aus

dem Kampfe hervor. Allerdings konnte es ihr nicht schwer wer-

den, eine Mme. Gueymard zu überflügeln, weun man das Ma-

terial und die Künstlersrbaft beider Sängerinnen iu's Auge fasst.

— Dio Eröffnung de* Theäter Lyrique am Abend des 1. Septem-

bers mit Mozart's „Figaros Hochzeit" war eio brillanter Anfang.

Die Herren Petit und Lutz als Graf und FiRaro bildeten die

Schwächen einfach aus dem Grunde, weil beide Herren Bsrlto-

nisleo sind uod in Ihren Hfinden die Pointen der Parthleen in den

Ensembles verloren geben mussten. Die Stimme der Brunettl

klingt etwas angegriffen, doch war das üameokleeblatl ganz vor-

trefflich zu nennen. Die zweite Oper war Reyer’s „Statue" mit

Monjauze und Milt. Reboux. — FrAul. Wertbeimber lat lür

die grosse Oper gewounen worden und sollte als Acuzena aul-

Iretro, uod Vlllsret bei dieser Gelegeoheit als Msnrico. —
Giorza schreibt eifrig an der neuen Ballelmusik, welche bis

Ende October beendigt sein soll. — lu der Opera comiquo ist der

neue Bnrltoniat Bataille bereit* im „Cedi" aufgetreleo. — Der

Director Bagler hat endlich sdu vollständiges Programm er-

lassen, welchen wir Folgendes entnehmen: engagirt sind für

Paris und Madrid die Damen: La Grange, Borghi - Mamo, Calde-

ron, Gassier, Demeric, Carlotta uud Barbara Marchisio, Adelina

Patti, Vander-beek, Marioili. Tenoristen: Uaragli, Fraschinl, Mario,

Musiani, Nicolini, Pagans; Uarilouisien : Aguesi, Delle Sedle, Giral-

donl, Gulcciardl, Guadagnanl, Morelli; Basslsteo: Antonucci,

Bouclie; Uulfl: Rover», Scaiasr. Nebst dem laufenden Repertoire

sind zwei oeue Verdi'sche Opern nngezelgt: ..La Foria dtl dttlino'•

und „Simon Boccanegra“; ausserdem sollen „Moses, Btalriet di

Ttnda. Linde, Maria di Rohen“ und Parir.i's „Saffo" gegeben

werden. Die Vorstellungen finden alle Woche viermal statt.

Das Innere des Hauses ist umgebnut worden und die Sitze be-

quemer. als früher. Bei den Vorstellungen, in welchen die Patti

auflrill, sollen die Preiae erhöht werden; Pariser Zeitungen be-

klagen sich hierüber, und siud überzeugt, dass B agier sioll da-

durch mrhr schaden, als nützen wird. Eben so gut könnten die

Preise för Fraschinl erhöht werden und für manchen anderen

Künsiler; ein Manöver, welches die übrigen Mitglieder beleidigt

und Unfrieden herbelführt.

— Angekommrn siud in Paris: Giacomo Meyerbeer, um
sich ins Seebad nach Dieppe zu begebeu, Heiurlcb Panofka,

vou seiner belgischen Kunslreiae, und Mmo. Te deSCO, nachdem

sie eineu Monat zur Erholung lu Wiesbaden zugebracht hat.

— Hr. v. Flllppi, einer der uolerrichtesteu Männer, welche

es für die Geschieh!» des Theaters giebt. beschäftigt sich seit

einer Reih» von Jahren damit, genügenden Stoff zu dem Studium

der italienischen Oper aller Zeiten und LAnder zu sammeln.

Diese Arbeit umfasst bis jetzt bOOO Artikel. Da Hr. v. Filippi sie

auf Reisen nicht Irsnsporllren kann, so hat er sich entschlossen,

dieselbe für ein Billiges zu verkaufen. Die Kaiserliobe Bibliothek

bat dlestlbe an sich gebracht.

— Victor Mabille, der Director der oach Ihm benannten

Bälle, ist im Aller vou 43 Jahrm gestorben. Er war ein ge-

scheidter Kopf und hat viele Poealeen geschrieben. Auch eine j--

juugo Pianistin, Ida Boullöc, welche sehr hfiuflg sich mit Erfolg

hat hören lassen, ist mich kurzem Krankenlager verschieden.

.Marseille. Das Theater ist mit den „Musketieren der Könl-
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gin" von Halery wieder eröffnet worden. Der Eröffnungsvor-

stellung hat Director Halsozier die Bekanntniaobuog seine«

Programms vorangeheo lassen, in welchem er nicht unterlässt,

das Publikum auf die Schwierigkeiten aufmerksam tu machen,

mit welchen ein Director in der Provinz heut zu Tage bei Zu*

sammenslellung einer Operogesrllschafl zu kAmpfen bat, und

gleichzeitig dasselbe um Nachsicht bittet. Die SAnger iu der

KrOffnungsoper hatten diese Empfehlung nicht nOthig; es waren

nur bekannte und beim hiesigen Publikum accreditirte Künstler.

London. N'ooh immer dieselbe llnthfitigkeit, noch immer

dieselbe trostlose Oede. Die armen Journalisten, die Ober Musik

referiren, sind In so arger Verlegenheit, wie ela Berliner Referent

mitten Im Hochsommer. Die „Neue Berlioer Musikzeitung“ freut

sich daher, der „Musical World“ Veranlassung zu einer halben

Spalte Manuserlpt gegeben zu haben. Der geschätzte Berliner

Correspondeot unseres Londoner Kunstgenüssen b Alt sich darüber

auf, dass wir behaupten, PnuiioeLucca habe dem Renommi der

Patti In London Abbruch gethan, sei ihr mindestens gefAbrlicb

geworden. Der Correspoudent „Vale“ stellt dies In Abrede

und sucht Adelioa Patti's Verdienste in'a glAnzendste Licht zu

stellen, wAhreod er allerdings auch der Lucoa Anerkennung nicht

versagt. Wenn wir selbst hier urlhellen sollen, so bekennen

wir offen, dass wir zehn Patti's freudig für eioe Lucca bingebeo

worden, sobald es sioh um dramatischen BOhneugesaug handelt.

MUe. Palll hat mehr Kunstgeeaog und im Concertsaale mag sie

manche Gegnerin vielleicht soblageu, auf der BOhoe dürfte die Lucoa

ihr leicht den Vorraug Abläufen, und wir behaupten nochmals,

dass die nAcbste Londoner Saison, In welcher die Lucca mehr
als drei Mal Auftreten und mehr als eine Rolle slugeo wird,

Entscheidung bringen wird.

— Der Bassist Marcbesi ist für die oAohste Saison am
MsjeatAtslbeater engagirt worden.

— Der Geiger Ernst war einige Tage lang In Loodoo an-

wesend, um einen Arzt in seiner Angelegenheit zu consultiren

und Ist wieder auf Bulwer's Landsitz zurQokgekebrt.

— Der Harfenvirtuose Oberthür ist nach erfolgreicher

Kunstreise nach London zurQckgekebrt. Der Künstler hat sich

in Wiesbaden. München, Carlsruhe und Triest hOren lassen, uod

aller Orten stürmischen Beifall gefuuden.

Mailand. Vom 1. October an wird hier eine neue Musik-

Zeitung erscheinen.

Turin. Wahrend der Carnevalsalsoo wird hier eine neue

Oper: ..Maria di Ricci". von Bazzonl
, zur Aufführung

kommen.
Florenz.

stimmen mit Orgelbegleitung componlrt.— Der Musikverleger Guid I

hat die Oper „Euridice“, von Jacob Perl, Text von Rioucclni, her-

ausgegeben. Das Werk wurde Im Jahre 1600 In Florenz bei

Gelegeoheit der Feste zur VermAhlung von Maria v. Mediels zum
ersten Male aufgefübrt, und ist als das Muster der Werke zu be-

trachten, welche Monteverde uod Lulli geschaffen haben und als

Modell der GattUDg, welcher die berühmtesten Componislen des

achtzehnten Jahrhunderts huldigten. Guidi, der bereits früher

Allere Compositiooen herausgegeben bat, hat auf's Neue sich

einen Ruhm erworben. Die neue Ausgabe der „Euridice“ lat mit

dem Originale vollstAndig gleiob; nichts fehlt, selbst die beiden

Dedicationen und die Bemeikuogen für den Leser sind vorhanden.

Man bemerkt dabei, dass der Dichter noch der alteo, lateinischen

Orthographie zugetbso war, wAhreod der Componist der neuen

Schreibweise bereits huldigte. In der Vorrede finden sieb die

Namen der Im Jahre 1600 mitwirkenden SAnger und Musiker.

Allerdings ist es nütbig, die verschiedenen Schlüssel bei Lesung

der Partitur lone zu haben, und es scheint, als ob Guidi bei Her-

ausgabe der Oper nur auf Fscbmueiker, nicht aber auf Dilettan-

ten Rücksicht genommen habe. Zur weiteren Verbreitung wAre

unbedlogt die Transpoailion in den G-Schiüssel notbwendig ge-

wesen. In seiner jetzigen Form wird es nur bei Musikern und

iu Bibliotheken zu finden sein.

New-York. ln wenigen Woeben wird die Saison eröffnet,

uud man spricht in den Zeitungen viel von den neu engagirten

KrAfteo. Die deutsche Oper unter Carl Anschütz nennt: Frau

Bertha Johanuseo, Frau Hlminer (erste dramatische Sänge-

rinnen), eine CoioratursAngerfn, Frl. Canissa (jugendliche SAn-

gerin uud Soubrette), die Herren Hlmmer uod Habelmsnn
(erste Tenüre), Tanner (Bariton), Wein lieh und Rdrny (tiefe

Bassisten) und Helmer (Regisseur). Die Gesellschaft wird am
2. October Ihre Vorstellungen io Bostoo eröffnen

, dann In

Philadelphia spieleo, uod erst Im December in New • York be-

ginnen. Der Impresario der italieoiacben Oper, Herr Grau, soll

mit der Penoo und den Herren Tamberliok, Malvezzi uod
Mougini, auch mit der Tletjena, In Unterhandlung stehen.

Das wAre Alles ganz herrlich und schüo, aber doch glauben wir

nichts davon. Iu New-York kann Grau nicht spielen lassen, da

das Opernhaus in den alleiuigeo Händen von Max Marelzek uod

Carl Anacbütz Ist, uod so kostbare SAnger für den Westen zu

eogaglren, lohnte wahrhaftig nloht der Mühe. Max Marelzek da-

gegen bat io Philadelphia bereits eioen Cyclus von Opernvorstel-

luogeu mit der Medori uudMazzoleol gegeben, uod wird uns

diesen Winter dann nur immer auf kurze Zeit verlassen.

Paoinl hat neuerdings ein Miserrre für vier Sing-

Uoter Verantwortlichkeit von E. Bock.

(Eingesandt.)

Eine eigenthöuiliche Methode der Kritik

scheint ein Haliescher Kreisrichter Namens Friedrich Hinriobs

einbürgern zu wollen. Schon vor Jahren hatte Herr Hinrichs

einen Artikel der Grenzboten heftig getadelt und gleichzeitig für

eine eigene Arbeit ziemlich stArk benutzt. Iu der ausgedehntesten

Weise wendet Hr. Hinrichs diese oeue Methode In einem, durch

llaym’s: „Preussisohe Jahrbücher“ (Juli uod August) veröffentlich-

ten Artikel: „Die poetische uod musikalische Lyrik des deutschen

Volkes“ au.

Im Aafauge seines Artikels spricht sich Hrrr Kreisrichter

Hinriobs über mein Buch: „Das deutsche Lied io seioer histori-

schen Entwickelung“ dahin aus, dass Ich:

„wenn auch nicht ungeschickt doch Ausaerst flüchtig nur das

wesentlich Bekonute lose zusammengesteilt und die in der mu-

sikalischen Tageskritik gangbarsten Gesichtspunkte darauf be-

zogen hätte“ uod lodern er eloh dann aoachickt:

„einmal die Gruudzüge einer Geschichte des deutschen Liedes

und die Gesichtspunkte io Kürze dsrzulegeu, die für die Glie-

derung des Stoffes mnassgebend sein müssen“

ist er genOtblgl, mein Bach mit seltener H&lvet&t nbznschrelben,

so dass seine gauze Arbeit uur eiu diiettauttscb-vnrlirler Auszug

desselben ist. Was Herr Hinrichs zunAchst verlangt, dass der

Unterschied zwischen Kunst- uod Volkslied restgestellt werden

muss, habe Ich in meinem erwähnten Buche auf ÖO und eluigeD

Seiten versucht und dem Anscheine nach ganz Im Sinne des Hrn.

Hinrichs, denn er eignet sich die Resultate meiner Untersuchun-

gen ohne Weiteres an.

Was Hr. Hiorlchs denn weiter Über die Bedeutung des Reim*

für Versbau und strophisches Gefügo und die dadurch bedingte
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mnsikslisobe Gestaltung des Liedes; was er Ober das Verbftltolas

des Volksliedes tum allen, wie tu dem moderneu Tonsystem;

was er Ober Minne* und Meistersang; Ober die Bedeutung des

Marsches, des Tanzes und des Chorals fOr die Entwickelung des

deutschen Liedes; wie Ober die Umgestaltung des Volksliedes

tum volkstümlichen Liede sagt, scheint er erst aus meinem

Buche gelernt tu haben uod mit welcher Treue er sich meine

Ansichten aueignet, davon hier nur ein Pröbchen:

lieber den Minnesang heisst es

bei mir pag. 15: bei Herrn Hinrlchs:

Die ganze Emplludung kommt Die UeberkQnatelong In Strophe

und Versbau stellt der Musik

Aufgaben, die selbst die heutige

Kunst immer zu voller Befriedl*

gung löseu würde, die Vielge-

staltigkeit der ueugefuudeoeu

Metra riss die Melodie in Rah-

men fort, auf denen als sioh

naturgemAss kaum bewegen

kounte.

In den klangvollen, feinsinnig

abgestuflen Accenten und dem

wunderbar mannigfaltigen und

feslgrschlossenen Versbau so

vollständig zum Ausdruck, dass

der Melodie wenig Baum bleibt

für ihre eigene Darstellung, nnd

dass wir selbst mit nnsern

reichen musikalischen Mitteln

kaom Im Stande Bein würden,

den Ausdruck der Lieder elneB

Heinrich von Körungen s. B. zu

steigern.

Nachdem ich von der ersten, im Juli-Heft der Preusslschen

Jahrbücher veröffentlichten Hälfte des Artikels Kenntnies genom-

men hatte, schrieb ich au den Hedacteur, Hrn. Professor Dr.

Haym in Halle, und bat um Aufuahine vorstehender Auseinan-

dersetzung. Herr Haym verweigerte dieselbe und ich erreichte

nur so viel, dass Hr. Hinrlchs ptötztioh ein anderes Urtbell über

mein Buoh gewinnt.

Die Im Augusl-Ilelt der Preussischen Jahrbücher verölfent-

Hohle zweite Hfilfte jenes Artikels, die Entwicklung des Kunst-

liedes behandelnd, ist, bis auf die Reclaine für Schwager Franz,

wieder meinem Buche nneh empfunden. Dafür aber mildert Hr.

Hinrlchs sein Urtheil Ober mein Buch dahin, dass

„das Reissmann’sche Werk da* gauzu hier berührte Male-

„rlal umfasst, in oft eingehender, oft flüchtig darüber hlowegellro-

„der Bearbeitung'* (Ausserst flüchtig, wie noch Im Juli ist m»ln

Buch im August also nlobt mehr). „Fast keiner der hier gel-

tend gemachten Gesichtspunkte ist demselben völlig fremd"

(also sind die der musikalisehen Tageskritik gangbarsten Ge-

sichtspunkte des Juli, im August zu Gesichtspunkten des Herrn

Hinrlchs geworden, unter denen das Material zu betrachten Ist),

„wie sie deou Im Wesentlichen (fingst von den Literarhistorikern

„und Aeathetikern zur Grltung gebracht sind“ (im Juli gab sieb

Hr. Hinrlchs norb für denjenigen aus, der sie „efomal feststellte“),

„our wenigen aber ist eine gleiche Bedeutung oder gleiches Ge-

„wicht brigelegt, wie im Obigen geschah, am wenigsten bat der

„Verfasser danach seinen Stoff io durchgreifender Weise geglle-

„dert uod seine Uriheile darnach bestimmt.“ (Erweist sich oacb

allem Vorangegangenen als nicht zutreffend

)

So eigenihOmficb die Methode Ist, ein Buch erst zu disrre-

diliren, um es dann bequemer aussohreiben zu können, so ist

doch wohl nicht zu wünschen, dass sie weitere Verbreitung flodet.

Berlin, Im August 1863. August Reissmann.

Neue Mnsikalien.

Im Verlage von C. F. IV. Siegel in Leipzig lind

erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen

zu beziehen:
Tblr.Sp.

Abt, Fr., Zwei Gesänge für 4 Männerstimmen. Op. 246.

Heft 1-2 13?
— — Drei Gesänge für 4 Männerstimmen. Op 247 . . — 22?

— — Tumcr-Fcst-Marsch f. 4 Männerstimmen. Op. 248a — 10

— — Derselbe für l’fle. Op. 24bb — 5

Genee, H., Judcnständchcn, kom. Männergcsnug. Op. 120 1 10

Uennes, A. Ach. kehr zurück! Melodie f. Pfta. Op. 61 — 15

— — Frühlings-Hoffnung. Salonstück für Pftc. Op. 72 — 16

Kafka. J., Bei Meran, Tyrolienne für Fite. Op. 95 . . — 16

— — Schlffer's Abcndfahrt. Barcnrolle — Nocturne für

Pfte. Op. 96 - 16

— - Auf der Jagd. Tonskizze für Pftc. Op. 97 . . . — 14

Kalliwoda, J. W . Ouvertüre No. 16 f Orchester. Op. 238 2 15

— — Dieselbe in Partitur 1 15

Dieselbe für Pftc zu vier Händen — 25

— — Vier heilcro vierstimmige Männerchörc. Op. 239.

Heft 1-2 I 24

im Verlage von Ed. Bote «b G. Bock <E. Bock), Königl.
Hofmusikhiiudlung in Berlin, erschien soeben:

Der 23. Jahrgang
des allen fröhlichen Tänzern gewidmeten

1§«4
enthaltend die neuesten, beliebtesten Tanz-Compositiouen von

Keler-B6lu, Walzer „Ans der Ferne“.

Arbnn, Brasilianer - Polka nach Offenbach’sclten
Themen.

Frehde, Boderieh-Bheinländler-Polka.

Gungt, Josef, „Herzblättchen“, Polka-Mazurka.

Conrad], A., „Buhe sanft“, Galopp aus der Posse

„Bruder Liederlich“.

«Slrauss, Quadrille aus Oflenbactfs Oper „Venedig
in Paris, oder: Die Reise der Herren Dunanan“.

Für Pi&noforte. SubscrlpttonE-Preis 15 Sgr.

ln unserer

DES OEUVRES GlASSIdUES ET MODERNES
filr das Pianoforte

sind erschienen:

Tonel, L., Op. 4. La Sauterelle, Mazurka. 3 Bg.

Op. 5. Au declin d’un Jour, Nocturne.

3 Bogen.— — Op. 6 . Cascadcs et Huisseaux, Grande

Valse. 3 Bogen.

ED. BOTE & G. BOCK
(E. BOCK), K. IIofmusikhandluDg

in Berlin und Posen.

Sämmtiiche nngczeiglc Mnsikalien sind zu beziehen durch Ed. Hote dt G. tlock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Dole 4 G. Bock (E. Bock:, königl. ilofmii.sikbmidlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

I>ruili von C. K. SdnniJI in Ottiiii, l’nlcr den Lirnltn No JO.
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Sammlung der Sopranarien aus den italienischen Opern von Mozart,
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Zweiter Artikel.
In Moznrl darf also keine Note verändert werden.

So sagen diu Weisen.* Aber hall! meine Herren — hof-

fentlich doch cum grano salis. Fangen wir denn mit einem

schlagenden Beispiel an, mit dem Becitativ. Auch im Re-
citativ sollen alle Noten stricte nach Vorschrift wiederge-

geben werden? Wie sonderbaren E(T«ct ein solches Ver-

fahren hervorbringeu müsste — der Zweifel ist doch nicht

so allgemein verbannt, als die Mehrzahl gebildeter Musiker

glaubt, ich selbst habe es hei einer wirklich bedeutenden
Künstlerin nur init Mühe und Nolh durchgesetzt, dass sie

wenigstens in den unter meiner Leitung executirlcn Opern
die gebräuchlichen Vorschlagsnoten einführte. Bekanntlich

war die älteste Art des Recilativs das sogenannte recUativo

parlanle oder secco, eiue uninteressante Verkettung von

Dreiklängen lind Sexlaccorden, zu welchen nur in die Har-
monie gehörige Noten noch ziemlich gleichgültiger Reihen-

folge und ebenso gleichgültiger Rhythmik gesetzt wurden;
ein dünner Leitfaden, welchen der Sänger mehr sprechend

als singend verfolgte und wobei man zufrieden war, wenn
die Stimme am Schluss in die Dominante des tonischen

Dreiklanges der nächsten Arie u. s. w. eiulenkte. Als spä-

ter das obligate Becitativ (stromentalo) eingeführt wurde,

blieb die Schreibart für die Singstimmu doch dieselbe wie
früher; d. h. sie beschränkte sich auf die eigentlichen Ac-
cordtöne und gestaltete nur den sparsamen Gebrauch durch-
gehender Noten, 2. B. .auf dem G-rfur-Dreiklang g a h h,

statt g g h h. Dagegen* veränderte man fast regelmässig
und namentlich bei den Schlussfällen die vorletzte Note,
indem man sie einen halben oder ganzen Ton höher oder
tiefer, als der Componisl sie liiugeschrieben, anschlug, je

nachdem Harmonie lind Ausdruck es bedingten (appoggia-

turaj. Hierin liegt zugleich eine Zurückweisung des Vor-

wurfs, als wenn durch fortwährenden Gebrauch der Vor-

schläge der Gesang ebenso langweilig würde, wie durch

deren stereotypes Fortlassen. In der Misoliuhg- der ver-

schiedenen Arten der appoggiaiura bestand eben die Kunst

des Sängers, wodurch er jede Monotonie zu verbannen im

Stande war. Dazu gehörten freilich Kenntnisse und Ge-

schmack; denn die obige einfache Stelle g a h h war nach

Beiinden der Umstände vierfacher Veränderung fähig, näm-
lich: g a a h — g a ais h — g a c h — g a cis h;

und da die appoggiaiura nicht blos Eine höhere oder tiefere

Vorschlagsnote zu substituiren gestattete, sondern da es

auch noch erlaubt war, diesen Vorhalt mit dem Hnuplton

zu verbinden und also z. B. statt -i-*-*-*- folgendes zu

singen
g a a h h

I i U t

so wurden wieder vior noue Ver-

änderungen möglich. Und so‘ konnte einmal richtig und

schön sein, was das nächstemal falsch und hässlich war;

ja es konnte etwas der Harmonie nach richtig und in Hin-

sicht des Ausdrucks doch unschön sein. Spohr ist der

erste deutsche Componisl. gewesen, welcher diesem Unwe-
sen entschieden entgegentrat, und seine Jessondn-Recilntive

sind durchweg so ausgeschrieben, wio er sio gesungen

haben wollte. Mozart behielt aber auch hierin dio Vorge-

fundene Manior bei. Sein Oltavio z. B. iin Recital iv der

Donna Anna ist nach der damals und noch lange Jahre

später gebräuchlichen Nachtwächterlitauei folgendcnnuassen

notirt:
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k A

Wir sehen also zunächst die nöthigen Veränderungen des

Recitativs in der zopfigen Gewohnheit alter Schreibart

begrfmdet. Aber dieser Gebrauch der Vorschhigsnoten ging

über das Recitativ hinaus; er findet sich ebenso häufig in

den tactmilssig rhythmisirlen Musikstücken.

Nehmen wir den Anfang des ersten Finale aus Don
Juan, so heisst das Original (mit den darüber angegebenen

Appoggialurcn):

wobei noch zu bemerken, dass Mozart im drittletzten Tact

statt des ersten Viertels a der Singstimme die beiden

Achtel h a von der Violino spielen lässt, dem Sänger also

den Weg gezeigt hat, welchen er — in Verbindung mit

den zunächst vorangehenden Achteln c h — cinschlagen

soll. Ebenso der Anfang des Figaro-Duetts:

oder aus Cosi Jan lulle die Arie der Fiordiligi:

und als letztes Beispiel im Maskenlcrzett gleichzeitig zwei

Stimmon:

Und wonn nun die Puristen behaupten, Mozart hätte doch

diese Noten, welche in obigen Beispielen verändert worden,

selber hinschreiben können, wenn er sie gewünscht — so

lässt sich eben uur darauf hinweisen, dass er auch in die-

sem Punkt nicht von den Gebräuchen der damaligen Schulo

nbwich und dass es schon zu seinen Lebzeiten keiner Scelo

eingefallen ist, dieso steifen Wiederholungen derselben Töne
dem Auditorium als schönen Gesang zu ofTeriren.

So müssen wir also die Vorschlagsnolen, welche für

modemisirend ausgeschrieen und verketzert werden, als erb-

und eigenthümlicho Ingredienz nicht nur der älteren welt-

lichen sondert, auch aller classischen kirchlichen Compo-
sition (Händel und Bach mit eingeschlossen) ohne Weiteres

gestatten, eben so gut im Recitativ wie in den tactmässig

rhythmisirlen Musikstücken. Und zwar gestatten „aus

Pietät“, um möglichst jede Geschmacklosigkeit fern zu

halten; wie es andererseits keinen Mangol an Pietät docu-

montirt, wenn die vormals gebräuchliche monotone Nolirungs-

weise als etwas ganz Confuses und schon deshalb Verwerf-

liches dargestellt wird, weil sie zu Zweideutigkeiten und
Irrthümern Anlass geben musste.

Eine dritte Gelegenheit, in Mozarl's italienischen Qpern
andre Töno hören zu lassen, als er sio vorgeschrieben, ist

die Cadenz oder Fermate. Es wurde zu Anfang des acht-

zehnten Jahrhunderts Sitte, den Sängern zum völligen har-

monischen Abschluss (cadenza, die natürlich auch in der

Mitto eines Tonslücks statliindcn konnte) besonders aber

in ihren Solosälzen — wie ja auch den Instruraentalisten

— einen Haltpunkt zu schaffen, an welchem sie alle ihre

Künste loslassen konnten. Je inniger die Verbindung der

individuellen Bravour mit don Hauptgedanken der Compo-
sition war, je künstlerischer sich die Fermate mit ihrem

Brillantfeuer dem Charakter des Tonstücks anschloss, desto

berechtigter erschienen die Ansprüche des Virtuosen an

ein augenblickliches Zurücktreten des Componislen. Hier

zeigte sich die Kunst der alten italienischen Schulo in ihrer

ganzen Grösse, und ich möchte wohl die junge Sängerin

der heutigen Zeit kennen lernen, welche — wie ich ’s 1827

von der Catalani gehört — am Schluss der ersten Messias-

Arie
(
c-dur) eine passende Brnvour-Cadcnz einzulegen ver-

stände. Mozart folgte auch hierin der damals herrschenden

Richtung; seine Arien bieten den reichsten Stoff, um das

Genie und die Kunstfertigkeit des Sängers zu selbstständi-

ger Wirksamkeit auzuspomen. Ein Beispiel der allereigent-

lichstcn Cadenz findet sich im Idomencus, in der c-dur-

Arie des Arbace. Diese schliesst nämlich mit folgender

Gesangspassage:

_'.i fr...

darauf setzt das tulti des Orchesters ein, spielt vier Tacte

fortissimo, leitet nach dem (junrtsextaccord auf der Do-

minante, und dann tritt die Singstimme ohne jegliches Ac-

compagnement wieder ein: ismM
pronto a fuggir.

worauf

noch ein brillantes Orchester- Ritornell von 8 Tacten die

ganze Arie abschliesst. Da hiess cs nun: hic Rhodus!

hic salla! Denn wer nach der obigen Schlusspassage und

nach einem viertacligen vorbereitenden Orchester-Zwischen-

spiel noch den Mulh hatte, mit den Worten pronto a fug-

gir dio angegebenen einfachen Noten abzusingeu, der konnto

sich wirklich zur Flucht bereit hallen; und Mozart selbst

wäre der erste gewesen, der ihn zum Tempel hinausgejagt

hätte.

Aehnlich wie mit den Cadenzcn verhielt es sich mit

den Fermaten; auch hier folgo ein Beispiel aus Idomeneus

zur Erläuterung. In der ersten 6-cfwr-Arie des ldamnnto

schliesst der Milteisalz auf der Dominante in folgender

Weise ab:

Hält man es wirklich für möglich, dass irgend jemand diese

Stello in der vorgeschriebonen Weise zweimal absingen

sollte? Nein! mit diesen Ruhepunkten ist jede Repetition

nur durch Nüancirung und Veränderung statthaft. Dazu

kommt noch, dass nach der strengen Form des damaligen

Arien-Zuschnitls dio obigen zehn Tacte sich am Schluss in

der Tonica abermals vorfinden und zwar wieder in dersel-

ben Wiederholung mit den drei Fermaten. Das würden

also 4x3 = 12 Fermaten nbgeben, von denen sich je vier

in derselben Weise repetirten! Und das wäre nach Mo-
zart’s Geschmack gewesen? Ach nein! Aus Pietät und

per pietä sinnt doch recht eifrig auf passende Fiorituren,

wie sio Mozart seinen Sängern überlassen durfte, aber nicht

vorzuschreiben brauchte. Eher noch wäre es statthaft, jene

Melodie von zehn Tacten „verbo (nota) tenus" zu wieder-

holen, wenn sie streng im Tacte ohne jegliche corona vor-

geschriebon wäre; wie man sich weniger darüber wundert,

ein junges Mädchen in ihrem eignon Hause stets in dom-
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solben einfachen Hauskieide anzutreffen, aber dagegen sehr

erstaunt wäre, sie auf jedem Ball mit derselben ßalltoilette

wiederzufinden! „Ja", höre ich die Gegner sagen, „das

mag im Idomeneus wohl Vorkommen; aber dos war auch

Mozarl's erste Oper. Der eigentliche Mozart entwickelte

sich viel später“. Gut, so nehmen wir Mozarl's letzte

Oper: la clerrtmza di Tito und betrachten die Bravour-Arie

der Vilella Ig-dur) mit der mittleren Fermate des Allegro-

sntzes:

lasciai sospei - ti luoi.

Wenn io dieser Stelle, zu der das Orchester nur das erste

Viertel mit der Harmonie auf A begleitet, Vitellia wirklich

nichts anders zu bringen weiss, als die vorgeschriebenen

gebrochenen Septaccordtöne, wo dem hohen Sopran selbst

eine kunstgerecht versuchte messa di voce auf dem unbo-

quemen eingeslrichnen g keine Dienste leisten könnte, so

wird in erster Reihe Freund Se.xtus neben ihr und in zwei-

ter das ganze Publikum vor ihr selig entschlafen, lim aber

gar keinen Zweifel darüber aufkomiucn zu lassen, was eiue

solche Fermate auf dem Septaccord eigentlich zu bedeuten

hat, so schreibt Mozart dem Sextus in seiner nächsten

Arie [vis ä vis der Vitellia) folgende Stelle vor:

quel che vor-rai fa - rö.

also genau denselben Rahmen, in weichen das colorirte

Bild eingefasst werden soll. Dergleichen stereotype Wen-
dungen finden sich in Mozart so häufig — namentlich auch
am Schluss dor Arien — dass sie eben nur durch die da-

malige Sitte zu erklären sind, welche den Sängern mit gu-

tem Gewissen die weitere Ausführung noch angedcutetein

Grundriss überlassen durfte. Ob die Donna Anna jene im
Mozart so 'oft vorkommendo Final-Passagc singt:

oder die Erweiterung des Accords hinzufügt:

das thut dem Chnracter der Composition durchaus keinen

Abbruch; und es bedurfte weniger des Besitzes von Mo-
zartischem Geist als vielmehr einer Kenntniss der Mozarli-

schen Factur, wenn Süssmayor im Titus die hin und wie-

der fehlenden Schlusssätze einiger Arien grade so ergänzte

wio sie Mozart wahrscheinlich selber niodergeschricben ho-

hen würde.

Erklärten wir nun bisher die Veränderung einzelner

Noten (appoggialura), dann einzelner Stellen (Cadenzen und
Fermaten) für statthaft und zweckmässig, so gehen wir jetzt

zu dem Wichtigsten über: zu den Veränderungen und Aus-
schmückungen bei Wiederholung des Themas. Es steht

gewiss fest, dass manches Thema, selbst bei mehrmaliger
Ropetition, nicht variirt werden darf; dass einige dagegen
durch veränderten Vortrag und Accent bereits die nöthige

Abwechslung erhallen können .... Aber in den allermei-

sten Fällen haben dio Componisten 'des achtzehnten Jahr-

hundorts — und Mozart mit ihnon — darauf gerechnet,

dass ihre Sänger ein wiederkehrendes Thema gesanglich zu
verändern und durch Zusntznotcn auszuschmücken verstan-

den. Nachstehendes Beispiel aus Fignro's Hochzeit (Arie

der Gräfin, Andante c-rfur, | Tnct) wird am deutlichsten

zeigen, wohin zclotische Pietät und serviler Purismus füh-

ren können. Der Hauptgedanke dieses Andantes besteht in

den zwei Tocten welche sich sofort in

der Terz wiederholen, also gleich hintereinander zweimal

erklingen; demnächst vier andere Tacte; darauf wieder der

zweitaetige Hauptsatz mit seiner Terzrepetition: also 4ma!
dagewesen; und dann schliesst das Thema noch C Tacten

in c-dur ab. Summa: 18 Tacte, wovon 8 Tacte durch

obigen Satz gebildet werden. Folgt ein

li 5 i Lr 5 I

Mittelsntz g-dur von 18 Tacten; dann ober repelirt sich der

Anfang Note für Note vom 1. bis zum 15. Tact, und in

diesen fünfzehn Tacten erscheint der zweitaetige Hauptge-

danke mit seinor Terz-Repetition noch viermal, also in dem
ganzen kurzen Andanto achtmal dieselbe zweitaetige Stelle,

und dazu die genaue Wiederholung von 8 endorn Tacten,

die nur durch den kleinen Mitteisatz g-dur von einander

getrennt waren. Wer sollte denn da nicht stutzig werden
und zu Ehren Mozarl's bekennen, dass eine solche Mono-
tonie zu erzeugon (selbst bei vorwiegend schwermüthiger

Stimmung der Sängerin) unmöglich seine Absicht gewesen
sein konnte? Auch beweist die Praxis der meisten Gräfin-

nen noch heutigen Togos dos Gegentheil, nur das« sie lei-

der falsche Wege botritt. So z. B. fühlte die vorzugsweise

dem klassischen Gesang ergebene Frau Dr. Köster sehr

wohl, dass dieses Andante in seiner ewigen Repetition des

f
j

doch von Seilen der Sängerin eine be-

sondere Behandlung verlangte. Sie schlug also bei Wieder-

eintritt des Themas (nach dem Mitteisatz g-dur) ein kaum
hörbares pianissimo an, mit welchem die 15 Schlusstacte

bis an das Allegro zu Ende geführt wurden. Dagegen ist

folgendes einzuwenden: Bist Du Purist und hast Du Pie-

tät, so ist’s ganz gleichviel, was Du veränderst; Du darfst

gar nichts verändern, weder Noten noch Zoichon. Hätte

Mozart dio Repetition pp haben wollon, so hätte er das pp
(ungeschrieben. Aber zugegeben, dass grade dieses Andante

ausnahmsweise eine Variante gestattet, warum denn nicht

den Andeutungen der Partitur folgen? Bei dem ersten

Eintritt der 4 Thematocte

sind eino Oboe und ein Fagott beschäftigt, bei der Wie-
derholung aber ausser jenen zwei Soloinstrumenten noch dio

Hörner. Wenn nun nach dem Mittelsatz dos Hauplthomn
wiederkehrt, so finden wir an denselben Stollen abermals

dieselbe erst einfache, dann verstärkte Instrumentation; da-

zwischen aber statt des anfänglich allein accompagnirenden

Quartetts zwei Hörner und zwei Fagotte, welche an glei-

cher Stelle das erste Mal fehltun. Also zum zweiten Mal
eiue stärkero Begleitung; und dazu ein willkürliches

pianissimo Gesäusel der Singstirame. Natürlich bedingt

dies auch ein dito Accompagnement dos Orchesters; und

so kommt man vor lauter puritanischer Pietät endlich da-

hin, die gauzo Partitur umzunüanciron, während der Sän-

gerin durch einige Fioriturcn, die der Componist ihr augen-

scheinlich freigestellt hat. die beste Gelegenheit geboten

war, ihren Geschmack zu beweisen, ohne dass sie zu einem

doch gleichfalls nicht vorgeschriebeuen pp, das obenein

durch nichts molivirt ist, ihre Zuflucht zu nehmen brauchte.

ln welcher Weise meinor Ansicht nach solche Aende-

rungen vorgenommen werden dürfen, davon legen die näch-

stens erscheinenden Probenummern der oben angezeigten

Sammlung Zeugniss ab, und ich behulle mir vor, in einem

dritte;) uud letzten Artikel die dabei getroffene Einrichtung

näher zu besprechen. H. D.

|
c d
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Berlin.

R e r u e.

(Königliches Opernhaus.) In Donizelti's „Lucretia Borgia“

lernten wir Miss Euphrosine Pnrepa aus London kennen,

welche in der Titelrollo nuftrat. Wir wissen nicht, ob Miss

Pnrepa Oberhaupt viel aut der Bühne gesungen hat, ihr gan-

zes Wesen verweist sie entschieden in den Concertsaal, wo
sie durch ihre Virtuosität wie durch ihren ruhigen in jeder

Weise abgeschlilTencn Gesang wohl zu glänzen vermag. Die

Stimme der Miss Pnrepa ist ein reiner Sopran von nicht gros-

ser Fülle, aber angenehm klingend, besonders in der hohen

Lage von schöner Wirkung, die Stimme gehl hier bis zum

hohen Es in leicht ansprechenden und glciclmiüssig klingenden

Tönen, Mitteliago und Tiefe entbehren — wie das bei so ho-

hen Sopranen gewöhnlich ist — der nöthigen Sonoritöt. Die

Technik der Silngerin ist eine sehr erfreuliche, bis auf den

Triller, dem mehr Rundung und Fertigkeit tu wünschen wäre;

hingegen sind die correclen Scalen im Legato wie im Staccato,

die mit Geschmack und Schwung nusgeführten Cndenzen und

Finrituren, die Obcrall reine Intonation nur zu loben. Können

wir Miss Parepa nach dem Gesagten in gesanglicher Hinsicht

als eine immerhin bedeutende Erscheinung bezeichnen, so müs-

sen wir sie in dramatischer Hinsicht abweisen, ihr Vortrag ist

ohne jedo Schärfe und Erregung, von Characloristik finden wir

keine Spur, Wärmo und Leidenschaft fehlen gänzlich, Spiel

und Mimik sind ohne alle Bedeutung, so dass von der Lucre-

zia Borgia eben nur das Coslüm und der theatralische Rahmen

Qbrig blieben. Dass unter solchen Umständen der Beifall,

welcher nach der Auftritts-Arie (von der Sängerin mit dem be-

kannten, von Donizetli nachcomponirlen Allegro glänzend vor-

gclragen) ein stOrmischer war, von Scene zu Sceno nbnahm,

ist selbstverständlich. Die drei Finales erfordern eine ganz

andere Begabung, einen weit grösseren Fond von Innerlichkeit

und dramatischem Gestaltungstalent, als der Miss Pnrepa ver-

liehen sind. Dio Künstlerin schadet sich entschieden durch

BOhnenleistungcn, im Concerlsanle darf sie des Erfolges ganz

gewiss sein. Zu bewundern war übrigens die Aussprache des

Deutschen, nichts erinnerte daran, dass wir uns einer Auslän-

derin gegenüber befanden; ein solcher Fleiss, der zu den gröss-

ten Seltenheiten gehört, verdient auch seino Anerkennung. —
Hr. F o r m e s sang den Gennnro mit vielem Feuer und dra-

matischem Leben, leider war die Stimme nicht frei von Indis-

position. Wir wollen hier auch eine Notiz in No. 37 d. Bl.

dahin berichtigen, dass eine nochmalige Ueberwcisung des Pen-

sionsgesuches des Hrn. Formes von Seiten der Intendanz nicht

stallgefundcn hat, dass hingegen die Unterhandlungen zwischen

der Intendanz und Hrn. Formes wegen fernerer Aclivität des

Künstlers noch fortdnuern. — Eine in jeder Weise erfreuliche

Leistung gab Hr. Betz als Alfons; der Sänger hat in der

letzten Zeit unverkennbare Fortschritte gemacht und ist auf

dem besten Wege, seine schönen Mittel auch künstlerisch zu

verwerthen. Der Vortrag der Arie war schwungvoll und ohne

jenes Eckige und Holprige, welches dem Sänger sonst den

Erfolg beeinträchtigte; der Athem erschien überall richtig ver-

(heilt, Licht und Schatten abgewogen, so dass wir zum ersten

Male ein abgerundetes Stück zu höron bekamen. Herr Betz

wurde Dach der Arie verdientermaassen gerufen. Auch in den

folgenden Scenen nahmen wir eine gegen sonst viel grössere

Energie im Vorträge, ein strafferes Wesen in der Körperhal-

tung wahr. Dass das Terzett vor dem Gifltrank so wirkungs-

los blieb, war nicht seine Schuld; es scheint fast, als ob der

Effect dieses Musikstücks, welches wir von Italienern so oft

stürmisch da Capo verlangt hörten, den deutschen Sängern

verborgen bleibt, cs fehlte (abgesehen von der hier schwer in’s

Gewicht fallenden dramatischen Unzulänglichkeit der heutigen

Lucrezia) an der nöthigen Nüancirung und wurde monoton.

—

Der Orsino des Fräul. d o Ahns war wiederum eine schöne

Leistung und errang sich den reichsten Beifall, so wie den Da-

capo-Ruf nach dem Trinkliede. — Die Orchesterstimmung,

welche manchen Kritiker aus uns unbekannten Gründen (denn

wir haben mit dem besten Willen keinen reellen Vortheil

wohrzunehmen vermocht) zu wiederholten Hosinnna’s begei-

sterte, schien uns vollständig wieder auf dem alten Standpunkt

angelangt; wenigstens klang das Orchester mit der Harmonie-

Musik hinter der Scene vortrefflich zusammen, und auch die

Tonarten schienen uns durchweg den früheren hohen Klaog

zu haben.

(Friedrich-Wilhelmstndtisches Theater). In Offenbach’s Ope-

rette „Herr und Madame Denis -1
trat Fräul. Renom von

Wien als Lucile auf und gefiel ebensosehr durch ihren Gesang

als durch ansprechende Persönlichkeit, und dürfte, sobald das

Spiel sich noch freier entwickelt, bald zu den Lieblingen des

Publikums gehören. Frl. Renom bildete im Verein mit den

Damen Limbnch (welche als Gaston unverhältnissmässig bes-

ser war als ihre Vorgängerin) und Härliug ein prächtiges

Terzett, welchem sich Hr. Leszinsky zu einem wahrhaft hu-

moristischen Ensemble anschloss. Gelingt es der Dircctinn,

noch einige tüchtige männ liehe Kräfte zu gewinnen, so dürflu

das Genre der Operette in der vorzüglichsten Weise repräsen-

tirl sein und die Bühne wiederum eine Specialität haben, in

welcher sie keinen Rivalen zu fürchten hat.

(Kroll's Theater.) Die Oper hat am 15. d. mit Kreutzer's

„Nachtlager in Granndn“ ihre Saison geschlossen und die acht-

baren Mitglieder, dio Horrcu Himmer, Fischer-Achten, Geras,

Pohlentz, Roschlau, Egli, Abiger, so wie die Damen Suvanny,

Scalla-Borzaga, Egli sind in ihre Winter-Engngements gegan-

gen. Hr. Himmer hat einen Ruf für die deutsche Oper in

New-York angenommen. Da die Unterhandlungen des Herrn

Dir. Engel mit anderen Berliner Diredionen wegen zu ge-

bender Theatervorstellungen kein Resultat geliefert haben, so

werden im Kroll'schen Locale vorläufig Concerte und Schau-

stellungen andrer Art stattfinden. Dagegen wird das

Victoria-Theater vom 5. Oclober an wiederum eioe italie-

nische Oper unter Direclion des Hrn. Merelli haben. Die

Sterne der Truppe sind Adelina Patli und der Tenor Nau-
din; die erste Vorstellung wird „Lucia dt Lammermoor“ mit

den beideu Genannten sein. d. R.

Correspondenz aas Dresden.

Dresden, den 1 7. September 1 $03.

Staunen Sic, zürnen Sie, wundern Sie Sich, soviel Sie

wollen, dass ich es wage, nach kaum achttägigem Schweigen

Ihnen schon wieder einen Brief zu senden — ich werdo den-

noch diese Zeilen mit Vergnügen uiedergesclirieben haben, denn

ich bin einmal slolz darauf, der Erste zu sein, welcher ciuen

Bericht Ober die erste Aufführung einer neuen Oper nach aus-

serhalb schickt. Deshalb bitte ich Sie: Machen Sie jetzt banne

mine au maurai* jeu, und redeu Sio Sich selbst ein, über den

Empfang des Briefes erfreut zu sein; icb will mich aussergewöhn-

lich kurz fassen. Meine Absicht war, wie mein voriges Schrei-
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beu Ihnen bekundete, am Sonntag, den 13. von Prag abzurei-

sen; da Naudin aber als vierte Gastrolle am 15. den Masa-

uiello sang, und er selbst mich bat, zu bleiben, so entschloss

ich mich leicht, noch cinigo Tage zuzulegen, und hörte wirk-

lich den Mosaniollo des Künstlers, cino Leistung, welche auf

der italienischen Opernbühne schwerlich erreicht werden dürfte.

Naudin steht mit Maurice Strokosch wegen eines Berliner En-

gagements in Unterhandlung, und falls Naudin dorthin kommt,

so empfehle ich ihn Ihnen, sowie dem musiklicbendcn Publi-

kum der preussischen Hauptstadt aut’s Wärmste. Am 10. d.

Morgens fuhr ich von Prag hierher; ich war allein in einem

Coupe und hatte Müsse, meine finanziellen Verhältnisse zu re-

guliren. Mir ward entsetzlich zu Muthe; während ich Uoden-

bnch, Schandau und die Bastei passirte, zählte ich meine Baar-

schaft und fand, da$3 dieselbe gerade noch aus 27 Sgr. bestund,

worunter noch dazu 3 österreichische Zehnkreuzerscheine waren.

Es war die höchste Zeit, nach Dresden zu gelangen, welches

der Bahnzug allerdings auch bald erreichte. Ziemlich verdriess-

lich kam ich an, warf mich in eine Droschke und fuhr in mein

llötel. Auf dem Wege dahin stierte ich auf die Strasse, als

ich plötzlich an einer Ecke mit grossen Buchstaben die Worte:

„La Reole“, darüber das sächsische Wappen sehe; das konnte

nichts anders als dio Schmidt’sche Oper sein, welche im Hof-

theater gegeben wurde. Unter diesen Muthmnssungen verlor

sich meine üble Laune; ich kam im Hutei an, licss mir dio

Zeitung holen, und faud, dass grade an diesem Abende dio

ersto Aufführung der Oper: „Ln Reolo“ von Gustav Schmidt

slattflnden sollte. Dass ich der Vorstellung beiwohnen musste,

wird Ihnen klar sein; ich hotte wahrhaftig kein Königreich

dafür hingegeben; ich hatte so viel bereits von der Oper ge-

hört, und nun komme ich gerade zur ersten Aufführung hier

«n; mein Glücksstern dotirt diesmal übrigens von der Indispo-

sition des ersten Tenoristen her, dio vor einigen Tagen dio

Vorstellung vereitelte. Ich suchte hier nur bei meinem Bnn-

quier Geld zu heben, und besorgte mir dann ein Billel zur

Oper. Dos Haus war am Abende vollständig gefüllt, sogar der

erste Rang durchweg besetzt. Summa sumrnarum: das Werk
hat einen vollständigen Erfolg gehabt; dio Kritik schien sehr

befriedigt, das Publikum amüsirte sich, Orchester und Sänger

zeigten Lust und Liebe. Mich hat die Oper sehr überrascht.

Nach Schmidt's „Prinz Eugen“ und „Woibcrtreue“ (sehr an-

erkennenswerthe Worke) halte ich etwas Schwerfälligeres er-

wartet, als der Componist hier giebt. Dieses graziöse Element,

diese leichtgefälligcn, pikanten Mclodieen hätte ich Schmidt

kaum zugetraut, ja, wenn man mir einzelne Nummern vorge-

sungen hätte, wie z. B. die Romanze des Heinrich, ich würde

eher die Namen von zehn französischen Componisten errathen

haben, als Gustav Schmidt. Das Textbuch der Oper ist span-

nend und so bühnengerecht, dass der Zuhörer auch stets Zu-

schauer bleibt, also nichts darin überflüssig ist. Dass Schmidt's

Kenntnisse als Tonkünstler sich auch geltend machen können,

bedarf wohl keiner Erwähnung; viele Ensembles, sowie roodu-

latorischo Womlungeu geben Zeugniss davon. Das Publikum

wor sehr animirt und rief die Darsteller wiederholt, am Schluss

auch den Componisten., Die Aufführung war in der That eine

gute, nur muss dos eingelegte Ballet im ersten Acte gestri-

chen werden, denn es wirkt musikalisch, wie scenisch entschie-

den verletzend. Ist es denn eigentlich wirklich so wichtig, dio

kurzen Röckcheu auf der Bühno zu sehen, dass man sogar in

die Conversatioosoper sie hineinschleudert? Die Vertreter der

Hauptpartieen, Herren Schnorr von Carolsfeld und De-
gele waren vortrefllich, nur mag sich der Letztere vor Ober-

grosser Kraftanstrengung hüten. Frl. Hänisch entfaltete als

Armande elegantes Spiel und schöne Mittel, und Frl. Alvs-

leben befriedigte als Margarethe in hohem Grade. Dio kleine-

ren Parlieen woren in den Händen der Frau Krebs-Micha-

lcsi, die als Cathoriua meisterhaft war, des Frl. Reiss und

des Hrn. Rudolph. Kapellmeister Rietz leiteto die Auffüh-

rung mit Energie und Feuer, dabei den Sängern volle Freiheit

gewährend. Einen besonders wohllhueriden Eindruck machte

die Aufführung deshalb auf mich, weil sie einen echten Stem-

pel künstlerischer Einheit trug. Der Hoftheater-Intendant Herr

von Könneritz ist siel) wohl bewusst, an der Spitze oines

der ersten Kunstinstilute Deutschlands zu stehen, und scheint

sich seiner Aufgabe mit einem dankenswerten Erfolge zu ent-

ledigen. Ebenso gewissenhaft ist der Regisseur Schloss an

seinem Posten, und dio Scenirung der Oper bot ein so gerun-

detes Ensemble, wie man es kaum besser wünschen kann.

Die Oper hatte mich so befriedigt, dass ich seelenverguügt dos

Theater verliess und eine Melodie, die ich behalten hatte: „Vor

unserer Hochzeit war’s“ summend, auf der Elbbrücke beinahe

zwei Kinder umgerannt hätte, ln der „Stadt Wien“ (ich wohne

stets da, um Angesichts der Elbbrücke, Terrasse etc. meinen

Phantasieen nachhängen zu können) faud ich eine Menge von

Bekannten, die meist in der Oper gewesen waren und alle ein-

stimmig ihr volles Lob aussprachen; um meine Freunde zu er-

heitern, sang ich ihnen oben erwähnte Romanze, so viel ich

eben davon behalten hatte, vor und mit Vergnügen erinnerten

sich alle derselben. Denken Sic Sich, wenn eine Melodie, von

den irdischen Resten meiner Stimme vorgetrngen, schon EfTurt

macht, wie muss dieso erst auf der Bühne klingen! Ein Theil

der Hötelgäste war die Tage vorher im Linke’schon Bade gewescu,

woGungl concertirte u. ausserordentlichen Zulauf halte. Gungl

dirigirte abwechselnd mit Lande und natürlich zugleich die an-

sprechendsten seiner Composilionen. Wie mir erzählt wurde,

waren am letzten Abeodo Ober 000 Zuhörer io seinem Coo-

ccrle, mehr als der Saal zu fassen vermochte. — Nun will ich

Ihnen heute nichts mehr mittheilrn und für die nächste Zeit

sullen Sie von mir verschont bleiben. Nicht eher schreibe ich

Ihnen, als bis mir wirklich etwas Interessantes begegnet.

Ihr Gr

.Nachrichten.
Berlin. Frl. Dealree Artöt, welche zur Zelt noch In Baden-

Baden weilt, wird alch am 10. d. M. nach Paris begeben. Am
21. d. M. singt sie in einem Concert In Valencleone, später in

Spaa. Das Gastspiel der Künstlerin in Cöln wird In den ersten

Tagen des Monats October beginnen. — Von Sr. Majestät dem

Könige von Holland ist der Künstlerin persönlich ein Engsge-

mentsantrag für drssen Hofbühne zogegangen mit einem Jahres-

Einkomnien von 60,000 Frcs. und der Verpflichtung, Im Theater

monallich 4mai, ausserdem aber in den Hofconcerten zu singen.

Indessen haben anderweitig eingegangene Gastspiel-Verpflichtun-

gen und der Wunsch, in dem ihr werth gewordenen Deutschland

zu hleiben, der Künstlerin für jetzt die Annahme des schmeichel-

haften Antrages unmöglich gemacht.

Aachen. Eiouodsechzig Gesangvereine, von' welchen sieben-

unddreisslg Deutschland angeboren, haben an dem Feste Theil

genommen, welches hier am 6. und 7. September staltfand. Sle-

henzehn belgische und sieben holländisrhe Vereine waren an-

wesend. Um den Ehrenpreis stritten sich zwei belgische Vereine.

Zum Wettgesange war eins der sebwierigsleo Stücke: „Der Mor-

gen“, gewählt worden. Die beiden rivallslrenden Gesellschaften

kämpden wie die Löwen; einige feinere Nuancen jedoch verschaff
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ten dem Vereine „LeglA“ den Preis, bestehend aus einer pracht-

vollen Porzellanvase (Geschenk Sr. Maj. des Königs von Preusseu)

und 250 Tblr. Am 7. Sept. fand ein Concert in dem neuen prAch-

Ilgen Kursanle statt.

Mannheim. Zum Besten des Hoflhealer-Penslonsfonda wurde

hier am 16. d. M. W. Taubert's „Macbeth“ vor einem glAnzendeii

Auditorium mit grossem Beifall gegeben. Fr. Micbelis-Nimbs

(Lady) saug die Partie mH acbönstem Stimmklang und zeichnete

sich in der Auffassung der Nachtsoene des 4. Actes besonders

aus. Dieselbe wurde nach diesem sowohl wie am Schlüsse mit

den Qbrlgen Hauptdarstellern durch mehrmalige Hervorrufe aus-

gezeichnet. Orchester und Chor uoter Direcliou des Kapellmei-

sters Ignaz Lacbner leisteten Vorzügliches.

Wiesbaden. II. v. Bülow wirkte am II. Sept. Im Admioi-

strattons-Concerte mit. Er spielte das erste Concert von Liszt,

welches eine enthusiastische Aufoahme fand, „Barcarole“ von

Rublostein und die „Robert-Fantasie“ von Liszt. In deinsrlbeu

Concerte wirkten ausserdem Servals und Colosanti mit.

Baden. Die italienische Oper hat dem französischen Schau-

spiele weichen müssen. Bei Gelegenheit des Geburtstages des

Grossherzogs war ein grosses Concert veranstaltet worden, des-

sen Ertrag den Armen der Stadt zuBel. Wir werden nur das

Programm ruitOieilen, es wird genügen, den Glanz desselben zu

zeigeo: I) Ouvertüre zu „Sophia Catbarion“ von Flotow, 2) Arle,

gesungen von Delle Sedie, 3) drei Pianoblüetten, vorgetrageu

von Ja All, 4) Duett aus dem Stabat innter, gesuugen von den

Damen Batlu und Demeric-Lahlache, 5) Coocertstück für

Cello über ein Lied von Schubert, vorgetragen von Hrn. Selig-

mnnn, 6} Variationen über Rossini's „Aschenbrödel“, gesungen

von Frl. Baitu. 7) Fantasia Über den „Trovatore“, componirt und

vorgetragen von Alard, 8) Arioso aus dem „Prophet“ und Trink-

lied aus „Lucrezla“, gesungen von Mndaruo Demeric-Lahlache,

9) Clavierfaotasie über den „Liebestrank“, vorgetrageu von Hro.

Krüger, 10) Duo aus „Don Pasquale“ (Frl. Batlu und Delle Se-

die). Das Orchester war unter Könnemauu's Leitung.

Span. Die letzte Hälfte des vorigen, sowie die erste Woche
dieses Monats brachten reichhaltige Concertprogramme. Am
24. Aug. Hessen sich die Pianistin Frl. Staps, Rosa Wilka, Du-

non, Flötist und Prume hören. Frl. Staps spielte ein Concert

von Mendelssohn und Llszt's Faust-Transcription. FrAul. Wilks

saug mehrere Arien mit frischer Stimme und angemessenem Vor-

trage. Prume spielte das Mendelssohn'sche Violincoucert und

eine Fol»# Coprict eigener Composition. — Io dem Concerte am
31. August Hessen sich die Gebr. Brassin hören. Louis Bras-

ain, der berühmte Pianist, entzückte durch den Vortrag einer

Chopin'schen Polonaise, der Bruder spielte ein Llpinski'aches

Violinconcert. Ausserdem wirkten mit: Mlle. Balbi von der

Pariser komischen Oper und der Komiker Berthelier. — Am
1. September hatten die Brüder Wieniawskl eine Matinee ver-

anstaltet. Eiu auserlesener Kreis von Zuhörern halte sich dazu

versammelt. Auch für deu 8. September war bereits ein Con-

cert angezeigt.

Wien. Vier Gfiste erschienen am II. d. M. in der Oper „die

Jüdin“: F'r. Fab bri-Mulder (Recha), Fr. Pesobka-Lautuer
l Prinzessin), Wachtel (Eleazar) und Rokitansky (Comthur).

Trotz dieser vier Gfiste war der Erfolg kein besonders gewalti-

ger und grosssrliger. Frau Fabbrl-Muldor, eine Wienerin, die in

Ollmütz vor neun Jahren ihre theatralische Laufbahn begonnen,

sodann in Hamburg als Frl. Agnes Schmid von dem amerika-

nischen Kapellmeister Mulder nach Amerika engngfrt wurde
und als dessen Gattin ganz Süd- und Nord-Amerika durchwan-

derte, ist für die Dauer eines Jahres von der Direction t-ngagirl

lind jetzt die stirnmbegnbteste unserer Primadonnen. Sie ist eine

gutgehildete und geschulte Sängerin, die bisher grösstentbeils lu

italienischen Opern Verwendung fand und sich als Primadoons

ganz gut behauptete. Dass sie die stimmbegabteste erste SAn-

gerln sei, will bei der gAnzlIcben Stimmlosigkeit der Frau Dust-

mann und dem sehr angegriffenen Organ des Frl. Krause nichts

sagen. FrAul. Desttn Ist auf dem Wege zur Primadonna, um

dnreh fortwährendes Tremoliren Ihre schöne Stimme ebenfalls

einzubüssen. Will die Direction «ich diese in jeder Beziehung

6ehr tairotbegabte Dame erhalten, so muss sie dieselbe wenig-

stens ein Jsbr hindurch von allen anstrengenden Partleeo fern

halten. Frau Leuttier - Peschka tat eine Sfingerin mit nicht sehr

brillanten Stimmmittelo, aber guter Schule und hübschem Vor-

träge, die In lyrischen Partieen gauz gewiss Entsprechendes leisten

dürfte. Ein Engagement scheint jedoch dieses Gastspiel nicht In

seinem Gefolge zu haben. Wachtel, der einzige Magoet dieser

Saison, dürfte trotz den ausserordentlichen Erfolgen nnd den

fabelhaften Kassen • Einnahmen und trotz der sehr bedenklichen

Tenorislennoth nicht der Unsere werden. Man fAogt mR ihm

höheren Orts zu mfikeln au. Vor sechs Monaten hat man ihm

einen fünfjährigen Contrakt mit einer Jahresgage von 18.000 fl.

vorgelrgt. Wachtel Unterzeichnete denselben, nachdem dessen

Gültigkeit von dem Erfolge der sechs Gastrollen abblng. Sein

Gastspiel hat aussrrgewöhnlicbe Resultate zur Folge gehabt.

Publikum und Kritik gratulirten der Direotion zu dieser Acqulsl-

tiou, selbst der rigorose Hansllck der Presse anerkannte dir

Verdienste dieses Gesangsphnntoms. Einer Partei jedoch' scheint

des Engagement Wachtet's nicht zu conveutren und sie sucht

dasselbe auf jede Weise zu hlntertrefben und Steger an seloe

Stelle zu bringen, derselbe ist bedeutend billiger und trotzdem

doch zu theuer. Nur durch das Engagement Wachtel'a könnte

der Teooristeomisere des Hofopernlheaters auf lange Zeit abge-

holfen werden. Adder ist kürzlich als Florestan aufgetreten.

Vier Monate hatte dieser SAtiger Zelt, um seine sehr defecten

Stimmmittel zu reslsuriren. Doch vergebens; mit Bedauern be-

merkte mau, dass Auder nicht mehr besitze als ein Paar piano.

Sein Auftreten wirkt Im höchsten Grade deprtmlrend auf die Zu-

hörer und seihst die besten Freunde Ander's und die Kritik, so-

gar die Wiener Zeitung, mussten zugestehen, dass von Ander's

Stimme nicht mehr als Itt beauz Testet vorhsoden sind. Auf den

Bariton Beck haben die dreimonatlichen Ferien ebenfalls nicht

sehr günstig eingewirkt. Er betrat als Carlos Io „Hernnni“ wie-

der die Bühne. Obgleich er sich fast alle höher gelegenen Stel-

len Iransponirt und puuetirt hatte, so zeigte seine Stimme doch

eine gewisse Abnahme an Frische und Kraft, datiel machte sich

sein nicht seltenes Detonlren bemerkbar. — Nächsten Dienstag

deu 28. d. M. wird Kr. Kapp-Youog ihr Gastspiel als Valentine

eröffnen. Deu Zweck dieses drei Abende umfassenden Gastspiels

können wir ebeo eo wenig begreifen wie das des Bassisten Ro-

kitansky, (das auf höheren Befehl erfolgt sein soll). Rokitansky

sang an zwei Abenden ohue das Publikum und die Kritik beson-

ders erwärmen und begeistern zu können. Ebenso zwecklos Ist

das Gastspiel des Bassbuffo Krouu aus Prag, der nächste Woche
an zwei Abenden aufireteii wird. Die Direotion hat der SAnge-

rio Rosa Ezillay einen Gastspiel - Antrag von 3 zu 3 Abenden

gegen ein Honorar von 200 0. pro Abend gemacht. Diese hat

aber dasselbe zurückgewiesen und verlaogt ein fixes Engagement

ohne vorhergehendes Gastspiel. Auf diese Zumuthung kann die

Direction nicht elogebeo. — Die durch die Unpässlichkeit der

F'rau Dust nimm und Auder unterbrochenen Proben von Gluck's

„Iphigenla in Aulis sind zwar wieder aufgenommen, lassen aber

bei der schwankenden Sllmmrichtuug beider Sänger wenig Aus-

sicht auf Erfolg erwarten. Das Engagement einer Primadonoa

ist für «las Hofopernlheeter eine Lebensfrage geworden. — Alfred
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Jaöll Ist, nachdem er in Linz einige sehr besuchte Concerte ge-

geben, io Wien eingetroffen, wo er Vorbereitungen für seine

Concerte, die er Im Verein mit Laub tu geben gedenkt, trifft.

Die diesjährige Concertssison verspricht mehr in qualitativer wie

quantitativer Beziehung genussreich zu werden.

— Eine der nächsten Novitäten des Hofoperntheaters wird

Offenbsch's eigens fOr dieses Theater geschriebene romantische

Oper: „Die Rhein-Nixe,“ io vier Acten, nach dem französischen

Texte bearbeitet von A. v. Woilzogen, sein. Die Hauptrollen sind

den Damen Wlldauer und Destin und den Herren Ander,

Beok und Sch midi zugethellt. Die Oper wird Hr. Dessoff dlrt-

gireu. Die erste Vorstellung ist für den 15. November bestimmL

Brüssel. Io der Eröffnungsvorstellung: „Die Gesaodlin“ von

Auber trat Mme. Boulart wieder auf und reicher Beifall wurde

Ihr gespendet. Den Beifall des Abends tbeilte mit Ihr der Teno*

Hat Jourdan. Die neuen Künstler, weiche sich seit Eröffnung

der Saison bOren Heesen, haben das Publikum im Allgemeinen

befriedigt. Mme. Meillet, dramatische Säugerio, bat In den

„Hugenotten, Jüdin“ und „Troubadour“ Ihre Rechte als solche

glänzend behauptet. Ihre Stimme ist angenehm, energisch und

auch zart; ihr Spiel ist dramatisch. Mlle. Faivre, vom Tbüätre

Lyrique in Paris, bat In den Opern „Hugenotten“ und „Kapell-

meister" ebenso, wie in der „Gesandllo“ gefallen. Im „Kapell-

meister“ hat siob auch der Bsritooist Meiiiet als gute Acqulsi-

tion erwiesen. Das Orchester des Theaters musste am Abende
vor der Eröffnung desselben natürlicherweise die Coocerte in

Vaux - Hali scbliesseo. Dieselben hatten sich eioeo hoben Ruf

erworben und dürfen den ersteu Concerten derartiger Etablisse-

ments Europas zur Seite gestellt werden.

Paris. In der grossen Oper ist Vtllaret als Trovatore wie-

der aufgetreten; sein Manrico batte sehr treffende Momente; so

war namentlich der Vortrag Im Miserere ausgezeichnet. Nach

langer Abwesenheit von Paris erschien Fräul. Wertheimber au

demselben Abende. Die Damo forclrte ihre Stimme In einer

Welse, dass man häufig unreine TOne hörte; Im Ganzen bat sie

viel drnmatiscbes Talent. Die Täozerln Mouravieff ist nach

Petersburg abgereist und für die beiden nächsten Sommer wie-

der hier eogagirt worden. Ausserdem gab das Tbester noch die

„Jüdin“. In der Opera oomique gab man den „Cadi“, und zwar

sang Mlle. Glrard die Rolle der Virginia, früher von Mme.

Ugalde dargeatellt. Die junge Sängerin Ist für das Theater eine

glänzende Acquisllion. Neben ihr sang Eugene Bataille, ein

Sänger mit feinem AnstaDde uod einer frischen Baritonstimme.

Als Schauspieler ihn naob dieser eineu Rolle zu beurtheilen, ist

nicht gut möglich. Die nächste Rolle der Mlle. Glrard wird im

..Tableau parlant" sein, uod zwar wird Carrier ebenfalls darin

alogen. Ausserdem wird Mlle. Monrose die Elisabeth, Crostl

deu Fallstaff im „Sommernacbtstraum“ singen. — Im Tbüätre

Lyrique debutirte der Tenorist Plio als Joseph neben Mme.

Fnure als Benjamin. Wir erinnern uns nicht einer anmutblge-

ren Leistung der Sängerin jemals beigewobnt zu haben. Pilo

bat den Ruf, weloher ihm voranging, auf das Glänzendste ge-

rechtfertigt. Seine Tournüre ist gut, seine Stimme weich uod

der Vortrag von latelllgenz zeugend, lu der Bprtuve villa-

geoise“ hat neben Mme. Fauvre ein junger Mann aus dem Con-

servatorium, Namens Calllot, debutirt und Wohlgefallen; selue

Stimme Ist niedlioh uod angenehm. Die Wiederaufführung des

„Oberon“ stebt demnächst zu erwarten, man beeilt ebenso die

Proben von Blzet's Oper. — Mme. Cbarton-Demeur ist von

ihren Triumphen in Baden nach Paris zurückgekehrt, und wohnt

jetzt den täglichen Proben der „Trojaner“ bei. Der Intendant

der Pariser Theater, Graf Baocioobl, bat jüngst ln den Tuilerien

die Dlrectoren und Commissarien der subventlontrten Theater

empfangen. Die Professoren des Conservatoriums wurden ebenso

empfangen. Giaoomo Meyerbeer war einige Tage hier anwesend

und wohnte der letzten Gastdarstellung des Frl. Tletjens bei.

Man versichert mit Bestimmtheit, er habe dem Director Perrin

die „Afriksoerln“ fest versprochen; aber für welche Saison? daH

verschweigt man sorgsam. Gross würde die Freude sein, wenn
diese Oper zur Aufführung käme, da man sie schoo lange mit

Ungeduld erwartet. — Gegenwärtig baut man gegenüber dem Höltl

de Cluny einen Coocerlsaal; Paquis wird Kapellmeister In dem-

selben. — In den Musard'sohen Conoerten sind zwei Solisten

engagirt, ein Flötist und ein Coroet ä pistonbläser, die viel Auf-

sehen erregen.

— Man spricht vou vielen neuen Unternehmungen hier

Zuerst soll eine Opöra popuialre errichtet werden, in einem

grossen Raume, der fünf- bis sechstausend Personen fasst. Ka-

pellmeister wird Pasdeioup, Direotor Mart lost sein, Derselbe,

der die Ausstellung der achOuen Künste gegründet uod den Con-

certen von Heetor Beriioz und F. David vorstaod. Ausserdem

ist von der Errichtung eines neuen Theätre Lyrique die Rede,

weiches hauptsächlich jungen Componisten zugänglich sein soll.

Sobliesslich soll auch auf dem Boulevard Sebastopol ein neues

Theater erbaut werden, und zwar soll der Operettencomponist

Prüderie Barbier das Privilegium erhalten. Daselbst sollen nur

Operetten gegeben werden.

Bouiogne. Am 7. September waren die Salons des Kur-

hauses Oberfüllt. Es galt Vieuxtenvps und Mme. Arabella

Goddard zu hören. Vieuxlemps spielte selbe Ballade und Polo-

naise, amerlcanische Melodieeu uod mit Mme. Goddard ein Duo

aus „Oberon“. Mme. Goddard spielte ausserdem eine Concert-

Paraphrase von Liszt uod Apher's „ Loreley - Fantasie “. Der

Vooaltheil war In den Händen des Ehepaars Soustelle.

London. Alfred Melloo’s Concerte im Coventgardenthes-

ter dauern bis zum 26. September. Die Hauptattraktion ist noch

immer Signora Cariotta Pattl. Ueber diese Sängerlo schreibt

ein hiesiges Blatt: Wem gehört denn eigentlich Mlle. Cariotta

Patti? Dem Vater gehört sie, wie Irrig mitgstbellt wurde, nicht

mehr, denn sie ist 23 Jahr alt, roilhio nach englischen und ame-

rikanischen Gesetzen seit 2 Jahren majorenn, ln Folge eines Privat-

Vertrages mit dem bekannten amerikanischen Impresario Ullmann
brachte dieser die Künstlerin nach London, trat sie aber bald dem

Direotor Gye vom Coveolgardeotb. von April bis December 1863

für eine Mouatsgage von 500 Guineen ab; Gye engagirte Fräulein

Cariotta Pstli für dieselbe Epoche des Jahres 1861; nachdem er

die Säugerio 12 Male in Conoerten Im Coveotgnrdentbeater hat

auftreten lassen, Obergab er eie den Crystallpallsst-Conoerten für

600 Guineen monatlich, dann für denselben Preis dem Kapell-

meister Alfred Mellon, der die Concerte Im Opernhause bis

Ende September gilbt. Für die Monate Ootober und November

bat Russell die Künstlerin von Gye für eine Monatsgage von

800 Gulneeu erstanden, und verkauft sie nun an jede Stadt ein-

zeln. Die Dame weise also wirklich nicht, wem sie sngebört;

nur so viel steht fest, dass Gye mit Ihr die besten Geschäfte macht.

— Alice Benedict, die Tochter des Componisten Julius

Benedlot, bat sich mit Herrn Boulan aus Bordeaux vermählt.

— Gauz London speit Feuer uod Flamme gegen die Pari-

ser, In Folge der lauen Anerkennung, welohe Fräuleiu Tletjens

daselbst gefunden hat. Io der Londoner „Mutical World•• ist elo

Brief, der voll Schmähungen der Pariser Ist, und ihnen vorwirft,

das Fremde stets geringschätzend zu behandeln, während Lon-

don die Pariser Künstler stets naobsiebtig behandelt hat. Wenn

man bedenkt, warum Frl. Tletjens die Pariser nicht vollkommcu

befriedigt bat, so hat der Einsender ganz recht; Fräul. Tietjen*

singt bekanntlich besser, als alle Pariser Säogerinnen, aber sie
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spricht das Französisch# nicht elegant genug. Allerdings ein

grosses Verbrechen!

— Das Musikfest in Worcester begann am 8., 9. u. 10. Sep-

tember. Am eralen Tage wurde der ..Elias" gesungen, mit

Mme. Leniuiens-Sherrlngton, Miss Banks, Miss Palmer

lind Cooper im ersten, mit der Tietjens, der Salnton und

Sima Reevea im zweiten Thelle. Der 8. September brachte

Abenda ein Cnncert mit gemischtem Programm. Ouvertüren,

Sinfonieen, Lieder, Solovorträge, Arien wechselten miteinander

ab, dass von einem wirklichen Kunstgenuss die Rede knum sein

konnte. Die folgenden Tage brachten gemischte Concerte und

Oratorieen • Aufführungen von staunenswerter Länge. Bedenkt

man, dass die MorgeDronceite von lljjf bis 4 Uhr, die Abend-

Coucrrle von 8 bis 12 Ubr dauerten, so wurden an jedem Tage

acht Stunden Musik gemacht. (Horribile dictu!)

Manchester. Das jAhrlirhe Concert der Kavallerle-Muslk-

Corps fand am 31. August hier statt. Acht Mueikrorps waren

versammelt und begannen dm Wettstreit. Richter waren:

Jones, früher Musikdirector des S. Dragoner Regiments; Pha-

se}', vom MajestStstheater und den Krystallpallastconcerten und

Rivlöre, Professor der Musik aus Paris. Die Preise wareo

:

1) 30 Pfund und ein neues Euphouium; 2) 14 Pfuud; 3) 7 Pfund;

4) 4) Pluod; 5) 2} Pfund. Nach Beendigung des Wettkampfes

fanden SolovorlrAge statt.

Mailand. Die neue Direction des Scalalheaters hat ihre
*

erste Schlacht am 5. September geliefert und zwar mit der Oper;

„Der Alte vom Berge" von Cagnoui. Der Erfolg war ein Im

Ganzen dürftiger. Mme. Palmleri lAsst mit schünen Mitteln Im

Vortrag viel zu wünschen übrig; Prüden za weise sein Organ

nicht zu behandeln; der Barttonist Cotogoi war der Einzige,

weicher genügen konnte.

— Die alte Krezzolinl

nambula aufgetreten, und zwar mit grossem Erfolge. Bel ihrem

Erscheinen begrüssl, wurde eie Im Laufe der Vorstellung viele

MhIc gerufen.

Florenz. Eine sonderbare Handlungsweise, die jüngst hier

sich kundgelhan, verdient, erwfihnt zu werden. Die italienische

Retcierung hat bestimmt, dass in Palermo ein Küuigliches Musik-

Couservaiorium errichtet werden soll, und eine Commission er-

nannt, welche den Auftrag hat, die Leistungen der Künstler zu

prüfen, welche sich um die Dlrektoratsslelle des neuen Institut«

bewerben Werden. Diese Commission bat hier ihreo Silz und

soll aus ehrenwerthen Männern bestehen, deren musikalische

Fälligkeiten ausser Zweifel sind. Um so merkwürdiger ist das

Factum, welches wir hier berichten. Unter den Bewerbern fand

sich auch Petrella, der talentvolle Compouist, Schöpfer meh-

rerer Werke, die auf den ersten Bühnen Italiens mit Erfolg ge-

geben wurden. So sind ..Mario Vircoali. Prtcauzioni. Aurdio di

Ltyda, Jont. Foltllo di Grety." welche theils in der Scala io Mai-

land, Iheils in Neaprl, theils in den Turiuer Theatern Erfolg hallen.

Was thut trotz all’ diesem die Commission? Sie Isdet Petrella

ein, eine A'bt-It zu machen, speclell bestimmt, seine Kenntnisse

zu prüfen, und heslimmt dazu einen Canon oder eine Fuge. Es

Ist hier ulchl am Platze, Ober den Werlb Pelrells'scher Conipo-

sitionen tu streiten, aber die Commission halle kein Recht, von

einem bewährten Cnmponisten eine Arbeit zu verlangen, die man
einrm Schüler zumulhel. In Folge dessen hat Petrella sieb vou

der Bewerbung ganz zurückgezogen.

Moskau. Die Truppe unserer italienischen Oper ist ebenso

vollständig, als die der Petersburger. Primadonnen sind: Auto-

uietta Fried, Rosiua Lahorde, Brayda Labiaobe; Teuüre:

Emilio Pancaoi, Neri Baraldi uud Grösst, Frsncesoo Stei-

ler!, Bariton; Bassisten: Gassler, Vialetti, Finocobl; Buffo:

F r i z z i.ist am Theater Carcano als Son-

L’uter Verantwortlichkeit von E. Bock.

5. Novitäten-Liste 1863.

Empfchlenswerthe Mnsikalien
publicirt von

J. Schuberts & Co., Leipzig und New-
York.

Field, John, 9 Nocturnes, mligiri v. Liszt. Neue Aull.

No. 6 u. 7 ä 7 Sgr., No. 8 u. 9 A 5 Sgr.

Fradcl, Cb , Op. 23. Polka militaire für Piano ... 10 Sgr.

Gurlilf, Coro., Op. 13. 3 Duelle für eine hohe u. liefe

Stimme. No. 2. Wunsch, 7'^ Sgr. No. 3. Sonnen-

spiegcl, 10 Sgr.

Ilauser. M., Op. 9. Riblinlhique pour amaleurs. No. 7

Jagdlied, aus Martha. No. 8. Liebchen über Alles.

No. 9. Ach so fromm, aus Martha, p. Virile, et Piano A 10 „

Hering, C. I.utl , Op. 26. 5 heitere Lieder mit Piano . 15 „
Krug, D.. Op. 63. l,e potit Repertoire. No. I. .Somnam-

bule. No. 6. Kille du regimcnL 4. Auflage . . . ä 71^ „
— — Repertoire populaire. No. 4. Fantaisie melaiieoliqne

über Walzer eines Wehnsinnigen. 3. Auflage ... 7lj „

Liszt. Fr., Trovatore. Paraphrase. 2. Aull 25 .,

.Tlnzart, M'. A , Qiiinlelt für Oboe nach dem Clarincllcn-

Quintett Op. 10S 1 Thlr. 10 ..

— — Duo nach dem Quintett lür Oboe und Pinnolbrte,

von Brod in Paris 1 Tltlr. 10 „

Nagel. Job., Op. 2. 3 Salonstückc. No. 1. Romanze.

No. ‘2. Elegie. No. 3. Lied ohne Worte, f. Viol. tl. P. a 10 „

SAnimllichc nngezeiglc Mnsikalien sind zu beziehe

Hubinslein. Ant , Op. 56. 3. Sinfonie für das Piano A

4 mains errangirl 2 Thlr. 15 Sgr.

Srhniill, Jaq . Op. 90. Inlroduciion et Variation, 3« Ed. 25 ,,

Sehuberlii, Carl. Op. 29. Andante et Capriee pour Vio-

loncello et Piano 20 „
Schumann, R., Op. 27b. Der deutsche Rhein für eine

Stimme mil Piano 71} „
Dasselbe für Piano solo 7^ „

— — aus Op. 36. Einzeln: Das Stündchen f. Alt od. Bar. 5 „
--• — 9. Liederheft für Alt oder Bariton mit Piano . . 20 „

Sieiucra. Aug, Op. 3. No. 1. Capriee 10 „

No. 2. Etüde brillante .... 71} „
Vlcuxlcmps, R., Op. 17. Yankee doodlc Iransrrit pour

Violoncelle avec Piano par Buekmühl 25 „
— — Dasselbe mit Quartett I Thlr.

Wachlinann, <Tt., Op. 49. Rövcrie de prinlemps . . . 12$ Sgr.

— — Op. 50. La fonlnine. Capriee 15 „

Bei C. Pfenge , Musikverleger in Kopenhagen,
ist erschienen:

CADENCE
pour lc Conccrt de Piano en ut minetir de

Louis v. Beethoven
composü par

durch Fd. Bote & O. Rock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Dote A G. Bock (E. Back), Künigl. Hofniusikhnudlung in Berlin, Französische Sir. 33 f
. und U. d. Linden No. 27.

tlruck »du C F Sciimi.ll nt Berlin, L" Iller den Linden Xo. 36.
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Eine Definition des Philosophen Leibnitz.
Loibnitz sagt in einem seiner Briefe (collectio Kor-

tholli 'ep. 154), die Musik sei eib verborgenes Rechnen,
welches der Intellect unbewusst vornehme. (Musica est

exeralium arithmeticae oeeuitum neccientis se numerare
animi.) — Demnach sländen Coinponisten und Arithmetiker
auf ziemlich gleicher Stufe, und erstero würden mit der
Kunst ebenso wenig gemein haben, als es mit letzteren der
Fall ist; auch müsste der Genuss, den die Musik gewährt,
etwa dem Wohlbehagen ähnlich sehen, welches ein richtig

aufgohendes Rechnenexempel verursacht, und wäro nicht
jene innigo Freude, jenes gänzliche Selbstvergessen, das den
fntellecl der Fesseln des Willens entlastet, und ihn empor-
ziehend zur Anschauung des Erhabensten tragt. — Es ist

wahr, die Akustik, welche das physische Element der Ton-
kunst auseinanderlegt. führt die Zahl in ihrem ersten Ge-
folge; nur steht die Frage, ob die Zahl llnuptmoinent einer

erschöpfenden Definition der Musik sein darf.

Die Tonkunst gehört ausschliesslich der Zeit an; diese
ist das Substrat jener, auf dem sie zur Erscheinung kommt.
Da sie die Bedingungen des Baumes und der Kausalität
nicht eingeht, unler denen das Nebeneinander und Zueinan-
der von Körpern möglich wird, entbehrt ihr Material, der
Ton, jeder Körperlichkeit, wenn ihn gleich Bewegung eines

Körpers erzougt. Die Bewegung, in welche Körper durch
irgend welcheu Anstoss versetzt werden können, ist mitun-
ter der Art, dass die Körperlheilchen in graden oder krum-
men Linien regelmässig hin- und herschwingen. Solche
schwingenden Bewegungen heissen üscillationen, Vibratio-
nen oder auch L’ndulalionen. Sie hohen cino zeitweilige

Veränderung der Gestalt des Körpers zur Folge, und gehen
auch auf die Massontheilchen des Innern über, während
umgekehrt diese schwingen können, ohne eine merkliche

Veränderung der äusseren Gestalt hervorzurufen. Sobald

ein Körper schwingt, empfängt das Ohr den Eindruck eines

Schalles. Sind die Schwingungen in Ansehung der Zeit-

räume und der Gestnltveränderung des elastischen Körpers

gleichartig und durch das Gehör bestimmbar, so ist der

Schall ein Ton, im entgegengesetzten Fall ein Geräusch,

während der Klang die durch Gestalt und Mnterio des

schwingenden Körpers bedingte Beimischung des Tons,

sein Charakter, seine Farbe ist, wie denn derselbe Ton
auf der Geigo einen andern Klang hat als auf der Flöte. —
Zur Bestimmbarkeit eines Tons bedarf es einer Anzahl

von mindestens sechzehn Schwingungen, während der höch-

ste Ton nicht die Zahl von 8192 Vibrationen übersteigen

darf. Die Schwingungen theilen sich bekanntlich der Luft

mit, setzen dieselbe in gleiche Bewegung, und treffen so

das auf ihren Eindruck vibrironde Trommelfell, dessen

Schwingungszahl der nervus acustic-us dem Gehirn berich-

tet, welches solcherweise den Eindruck des Tons erhält.

Wie ijiiii verschiedene Wellensysteme auf der Oberflächu

des Wassers einander durchspieien, ohuo sich gegenseitig

zu stören, »so vermag mich der Intellect mehrere Töne
gleichzeitig zu nppercipiren, weil dio Luft nicht minder

ungetrübt als das Wasser die durch Vibration mehrerer

Körper entstandene Bewegung fortpllanzt. Der Unter-

schied der Tonhöhe wird an der Verschiedenheit der Schwin-

gungszahlen erkannt, man nennt ihn Intervall. Durch

solche Bedingungen begünstigt erbaut dio Musik ihre Ton-,

reihen, combinirt sie ihre Accorde, und bringt dio compli-

cirlesten Zahlenverhällnisse zur Apprehension des Intellecls;

wie denn in der Scala dss Verhältnis zweier auf einander

folgender Töne nicht dasselbe, da das Intervall der Secunde

zur Prime }: 1 oder J ist, das der Terz zur Secunde
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} oder \°, das der Quarto zur Terz $: $ oder
-J-£,

von

denen das Intervall £ der Major, V* der Minor und

der Semimajor heisst.

Offenbar empfängt also das Ohr bei der Apperception

des Tons die Anzahl der ihn erzeugenden Schwingungen,

worauf der intcllect durch die Wahrnehmung zum Zählen,

wenn auch zum unbewussten, willenlosen genöthigt wird,

ähnlich wie das sympathische Nervensystem seine Funktio-

nen verrichlot, ohne dem Bewusstsein Rechenschaft davon

zu geben. Die Zahl ist sonach ein bedeutungsvolles Mo-
ment für den Ton, es kann sogar gesagt werden, sie vor-

nehmlich bedinge denselben, da sie, ihn von andern unter-

scheidend, Individualität aufprägt. Der Hörer andrerseits,

indem er ihn als Bestimmtes erkennt, ist genöthigt, zu zäh-

len. da die Zahl den Ton als solchen bestimmt.

Indem Leibnitz also die Musik als ein Aggregat von

Tönen betrachtet, die nach bestimmten Naturgesetzen vor-

handen, und nach ihnen mit einander verbunden zur Aeusse-

rung kommen, hat er nicht Unrecht, die Musik ein unbe-

wusstes Zählen zu nennen; nur lässt sich einfach darauf

erwidern: Ist jede Anzahl naturgemäss verbundener Töne
schon ein musikalisches Kunstwerk, und demnach jedweder

im Stande, oiu solches zu schaffen? Oder hat Leibnilz

nicht etwa vergessen, dass er eine Kunst zu definiren habe?

Dafür spricht die Einseitigkeit der Definition, welche sich

nur auf das Material der Musik beschränkt, und auch die-

ses nur vom physikalischen Standpunkte aus betrachtet. Es

handelt sich nicht, den Ton zu definiren, sondern die Mu-
sik, nicht die Erscheinung, sondern das Wesen des Tons,

ist gleich mit allen die Erscheinung angehenden Eigen-

schaften auf das Wesen hingewiesen, da Erscheinung und

,
Wesen nicht anders wie Form und Inhalt zwei Bezeichnungen

ein und derselben Snche sind.

Die Farbe ist ein durch eine bestimmte Anzahl von

Aetherschwingungen auf der Retina hervorgebrachter Ein-

druck. Wäre demnach nicht die Malerei ebenfalls ein un-

bewusstes Zählen? Und jene Kunst nicht erzürnt über

solcho Zurechtweisung? Einer Kunst Moterial ist wohl zu

unter scheiden von der Kunst selbst. Jenes haftet am Ir-

dischen, und schwebt erst, getragen durch den künstlerischen

Gedanken empor, so dass wir nicht den Ton als solchen,

sondern den Zusammenhang der Töne zu einem Kunstwerke

vernehmen; durch das Sinnliche ein über alle Vorstellung

Erhabenes erkennen, das nicht weiter in abstracto Begriffe

gefasst, sondern nur empfunden werden kann, und eben des-

halb den Geist von allem Irdischen abwemlet. Der Ge-

danke des Genius beseelt den Tou, und verleiht ihm da-

durch die grosse Intensität, welche durch das Erkennen zum
Selbstvergessen emporgezogen wird. Die in Tönen ausge-

prägte Empfindung entkleidet das Denken der irdischen

Hölle, enthebt es den irdischen Leiden, dass auch der Ton
seinen materiellen Ursprung vergessen lässt, und scheinbar

ledig der Zahl als ein vergeistigtes Höheres dasteht. Die

Kunst ist ein so gar eignes Walten, das den Menschen

einen Blick in die tiefsten Geheimnisse der Schöpfung tliun,

ihn wio die Bramanc „mit dem ilaupto im Himmel weilen
4-

lässt: engherzig erscheint danach der beregto Ausspruch,

und würde verletzen, träfe er wirklich zu.

Eben so wenig als Farben ein Gemälde, Marmor eine

Statue, sind Töne Musik. Sind gleich die Töne durch die

Anzahl der Schwingungen des elastischen Körpers als solche

einzig erkennbar und von einander unterschieden, ist der

Hörer also genöthigt, die Töne, wie Leibnitz ganz richtig

sagt, unbewusst zu zählen, da dieselben nur so unterscheid-

bar sind, so ist doch trotz alle dem kein wesentliches Mo-
ment für dio Begrenzung der Tonkunst gegeben, sondern

höchstens ein sehr flusscrliches für dio Definition des Tons.

Insofern also die Musik als ein Complex von Tönen
angesehen wird, die nach bestimmten physikalischen Ge-

setzen mit einander verbunden sind, hat Leibnilz Recht.

Meiner Ansicht nach hat aber eine gute Definition den Ge-
genstand durchaus zu erschöpfen, also nicht blos, um von
der Tonkunst zu reden, deren Physisches, sondern auch
Metapljysisches in Betracht zu ziehen. Danach wäre der

Ausspruch Leibnitzen's höchst einseitig und ungenügend,
und also in gewissem Sinne falsch zu nennen. Als Ergän-
zung obiger Definition liesse sich vielleicht im Sinne jenes

Philosophen sagen: Musica est exercitium metaphtjsic.es oc~
cultum, ncscientis se philosophari animi.

Dr. Ad. Lorenz,

Berlin.

H e r u e.

(Königliches Opernhaus.) Wir dürfeu der Intendanz das

Zeugnis» geben, dass sie in bester Weise bestrebt war, die

geschiedene Frau Köster in geeigneter Weise zu ersetzen,

damit die clnssische Oper nach wio vor den Kernpunkt unseres

Rcpertoirs bilden könne. Dio Revue dieses Blattes hat gewis-

senhaft alle die (instrollen und Probcspielc verzeichnet und kri-

tisch besprochen, welche die Intendanz zu diesem Zwecke vor-

führte, und bei der Resultatlosigkeit derselben ist dio Nolh-

wendigkeit hervorgctrelen, die Rollen der Fr. Köster — wenn
anders die Aufführung der clnssischen Opern ermöglicht werden

soll — durch dio einheimischen Gosangskräfte einstudiren zu

lassen. So ist am 21. d. M. Frnu llnrriers- Wippern zum
ersten Male als Donna Anna im „Don Juan" aufgetreten und

der Versuch darf in Hinsicht auf den Beilall des Publikums als

ein glücklicher bezeichnet werdeu; das volle Haus rief die be-

liebte Künstlerin noch jeder ihrer Sconon mehrfach hervor.

Wir gestehen gern, dass Fr. Harricrs-Wippcrn bei der Schwie-

rigkeit, eine so grossartige Aufgabe zu bewältigen, uns über-

rascht hat; um so mehr, als wir dio Pnrtio der Donna Anna

eigentlich nicht denen zuzfdilcn, welche der Befähigung der

Künstlerin nahe liegen. Dio ganze Ausdrucksweise der Frau

Harricrs-Wippcrn ist ihrem Wesen nach eine freundliche, idyl-

lisch amuuthigo; das Element, welches aus ihrem künstlerischen

Wirken uns in voller Wahrheit entgegentritt, ist das lyrische;

hingegen liegt das Hochdramatische, Schmerz, Verzweiflung,

Rache, kurz, was nur zum Dämonischen neigt, nicht im Be-

reiche dessen, was sie uns veranschaulichen kann. Daher

dürfte dio Rolle der Donna Anna kaum jemals zu den vorzüg-

lichen der Künstlerin zu zählen sein, sie verliert in dieser wei-

chen mädchenhaften Behandlung das Gigantische, Ueberwülli-

gende, sic bildet dann nicht mehr den Mittelpunkt des Interesses.

Was dio technische Ausführung der Rolle durch Fr. Harriers-

Wippern betrifft, so dürfen wir mit dem ersten Anlaufe sehr

zufrieden sein. Ist doch die erste Darstellung einer so riesen-

haften Aufgabe nur als eine Generalprobe zu betrachten; denn

bei dem vollen Hause, vor dem Publikum, in der heissen At-

mosphäre des Abends gestaltet sich Alles anders, als in den

vorangegnngenen Proben — selbst auf der BOhue. Der Ton.

welcher in dem leeren, kalten Hause leicht anspricht und iu

dem weiten Raumo dio grössto Rnisonnanz findet, prallt des

Abends von der Menschenmassc ab, er wird von der Hitze

gepresst und bedingt eine weit stärkere Athcmgcbung. Daher

bekommt dio Sängerin erst Abends vor dem Publikum die

richtige Einsicht iu die nothwendige ökonomische Anwendung

ihrer Slimm-Millel, in dio richtige Verlhoilung von Licht und

Schallen, ja, ihr wird dann erst klar, in wiofern ihre Intentio-

nen wirksam sind oder nicht; ein Uebernehmen der Stimme in
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den Kraft-Momenten ist so natürlich, wie dann später eine ein-

tretende Mattigkeit in den Stellen, welche andauernde Fertig-

keit (ordern. Wir sind deshalb weit entfernt, der Fr. Harriers-

Wippern es anzurechnen, dass in der Brief-Arie, deren Andanto

sie wundervoll gesungen halte, der leichte chromatische Gang

von a nach f nur mangelhaft herauskam, dass der Triller gar

kein Triller war; wir wissen sehr wohl, dass Frau Harriers-

Wipperu das in den nächsten Vorstellungen vollständig über-

wiodcn wird. Ebenso erkennen wir gern an, dass die erste

Sceno an der Leiche des Vaters, das folgende Duett mit Octa-

vio, das Mnskcntcrzetl so gut gesungen wurden, als es die

Künstlerin nur irgend vermag. Wo freilich eine hervorquellonde

ursprüngliche Innerlichkeit nothwendig wird, da erfüllt die

Künstlerin die zu stellenden Ansprüche nicht; so fehlte der

Erzählung des Ueberfalles der elegische Grundton, der Anfang

klang so unbefangen, als sollte ganz etwas Anderes folgen,

als wirklich folgt, deshalb wird der Zuhörer auch gar nicht in

die richtige Stimmung versetzt und dio folgende Arie verliert

ganz das Grossartige und Unheimliche einer Aufforderung zur

Hache. Hier mochten die Intentionen der Künstlerin noch so

sehr die rechten sein, ihr Naturell widerstrebt der Situation

und deshalb bleibt die Wirkung eine mehr flusserliche. Wir
werden der beliebten Sflngerin mit Vergnügen bei den näch-

sten Wiederholungen der Rolle nssistiren und berichten, in

wiofern die Rolle sich mehr und mehr nbrundet. Frflul. Ge-
ricke war eine sehr anmuthige Zerline; sie bol uns zwar

nicht den süssen Wohllaut der Stimme, welchen wir bei der

früheren Darstellerin, der heutigen Donna Anna, zu hören ge-

wohnt waren, aber sie llint ihr Mögliches, spielte decent

und graziös und wurde nach der zweiten Arie gerufen. Frflul.

de Ahna war wie immer eine vortreffliche Elvira, deren mu-
sterhafter Vortrag der Arie: „Mich verlasst der Undank-
bare“ ihr stürmischen Beifall und Hervorruf cintrug und

die Herren Solomon, Krause, Krüger, Fricke und

Bost als Don Juan, Leporello, Oclaviu, Cnmthur und Ma-
selto sind als bewährte Vertreter ihrer Rollen bekannt. —
Belliui's „Normn“ gehört zu den Opern welche in der Ausfüh-

rung auf der fiofbühne nie recht heimisch werden wollton; nur

Gostsäugerinnen vermochten, ihr ein vorübergehendes Interesse

zu erobern. Auch der heutigen Vorstellung fehlte der Ernst,

das Ganze wurde mit sichtbarer Lauheit behandelt, dio Tempi,

von der Ouvertüre an, waren übereilt und gejagt, so dass dio

Motivo oft trivial wurden, wie z. B. das B-dur-Trio im 2. Act,

welches in dem Allegro-Tempo und in der gehaltenen Achtel-

Begleitung (noch dazu durchgängig forte genommen) ganz bar-

barisch klang. Wir haben bei Gelegenheit der italienischen

Oper im Viclorialheater schon bemerkt, dass die heutigen ita-

lienischen Sänger gar keine Traditionen der Bcllini’srhen Musik

gelten lassen, sondern dass sie Bellini'sche Opern ganz im Styl

der heutigen, grobe Elfecto suchenden Verdi'schen Musik be-

handeln, Melodicen verändern, Unisonos nclroyircu u. s. w.

Dass aber in dieser Weise die ruhige Lyrik Belliui's vollständig

verloren gehl, ist klar. Miss Parepa, welche in der Vorstel-

lung am 25. als Nurma aufiraf, hat ebenfalls diese Auffassung

angenommen und da ihr die Macht und Fülle der Stinuno ab-

gehen, erscheint eine solche Interpretation geradezu unangenehm.

Miss Parepa war auch heut eben so wenig eine Norma, als sie

früher cino Lucrezia Borgia gewesen war; der Gesang, so wun-
dervoll er in technischer Beziehung oft ist, bleibt ohne jedes

innerliche Wesen und lässt vollständig kalt und Uieilnohraslos.

Die Ausführung der ersten Arie, vortrefflich in den rapiden

Scalen, den Stnccolos, den geschmackvollen Verzierungen, wor
dos Beste der Partie und erregte stürmischen Beifall. Dagegen

erschienen dio Recilativo vor der Arie, wie der ganze dramati-

sche Theil der Rolle gänzlich unbedeutend. Frflul. Gericku
gab sich als Adalgisa sehr viel Mühe, aber ihr fehlt für dio

Rolle sehr Vieles, vor Allem das elegische Element; ihre Stimm»

leidet an dunkler Vocalisation und klingt deshalb oft hart, ihr

A neigt ganz nach 0, ihr 0 nach U. Ausserdem liegt der

Sängerin die Parlhie — für Mezzo-Soprnn geschrieben — zu

tief, und hier wären Umänderungen, wie wir sie schon öfter

von Sopranistinnen gehört, zu wünschen. Der Sever des Hrn.

Woworsky und der Orovist dos Herrn Fricke sind ganz

brave Leistungen, aber sie sind auch nicht im Stande, der Mu-

sik den nülhigen Glanz zu verleihen; Herrn Woworsky fehlt

die üieichmässigkeit des Stimmklauges und Herrn Fricke die

Energie, mit welcher es dem seligen Stnudigl gelang, die

Introduction zu einer der brillantesten Nummern der Oper zu

gestalten.

( Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater.) Frl. Renom hat

auch in ihrer zweiten Rolle, als Valentin in „Fortuuio's

Lied“ sehr gefallen und darf als eine vortreffliche Acquisition

für die Operotte betrachtet worden, Dagegen gelang os den

Herren Koch und Koller als Orpheus und Jupiter in der

OfTenbach'schen Burleske nicht, das Publikum zufriodenzustcllen

;

Erslerein fehlt es an Stimme, Letzterem an Humor.

Der „Neue Berliner Sängerbund“, Ober dessen Wirken wir

'bereits in einer früheren Nummer gesprochen haben, hat in

der vergangenen Woche cino Gesang-Aufführung veranstaltet,

und zwar als Feier des Stiftungstnges. Der Bund besteht jetzt

ein Jahr, und nach den Leistungen des Abends zn urlheilen.

war sein Wirken ein segensreiches. Der Gesammtehor der

combinirten 4 Vereine „Cacilia“, „Melodia“, „Erk’scher Ver-

ein“ und „Orphoou“ licss sich zuerst in 'dem 100. Psalm von

Ferdinand Schulz, einer volltönenden, würdevollen, aber für die

Breite zu einfachen Compositum, dann in dem Chore „Am
Rhein“ aus üorn’s „Nibelungen“ hören. Traten die klangvol-

len Stimmen schon in der ersten Composilion hervor, so war der

Dorn’sche Chor für dio Massenwirkung besonders geeignet.

Die Einzclleistungen dor Vereine interessirten insofern weniger,

als der Erk’sclie Verein in dom Vorträge der Volkslieder schon

oft gehört ist, Orplieon und Cäcilin nicht stark genug besetzt

waren, um in einem grossen Saale zu wirken. Dagegen hat

uns der Vortrag des Vereins „Melodia“ (den wir überhaupt für

den einzig guten Berliner Männergesangverein edlerer Richtung

holten) in hohem Grade befriedigt. Der Verein sang eine neue

Composilion seines Dirigenten Edwin Schultz mit so statt-

lichen Mitteln und künstlerischem Vorträge, dass wir ihn wirk-

lich gern Composilionett von grösseren Dimensionen bewältigen

sehen möchten. Die Composilion selbst: „Slürnio des Früh-

lings“, nach Worten von Scherenberg, erscheint uns als eine

der gelungensten des talentvollen Componislcn, namentlich weil

die dramntische Cnnceplion des Textes in so wirksamer Weise

hier erfasst ist. Die übrigen Compositionen des Abends wäret»

von Otto, Schnupf, Erk, Mendelssohn, Kuhlau, Goneo und

Zöllner. d. R.

X a c h r i c h t e n.

Berlin. Patilioe Luoca wird nächstens als Frau Flulh in

der oeueinstudirlen Oper: „Die luatfgen Weiber von Wind-
sor «uftreteo. Bedarf es mehr, um dem beliebten Werke des

verstorbenen (aleutvollen Otto Nicolai neue Anziehungskraft zii

verleiben?
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Berlin. Paul Heyee, der (ür einige Monate in Zuiückgezo-

geobeit tu Seeon unweit des Chiemsees lebt, hat einen Operntext

„Die Rulandeknappen“ geschrieben, der von deui Coniponisteii

R. v. Hornstein in Musik gesetzt wird. (Bekanntlich bst such

Albert Lortziug Im Jahre 1848 eiue Oper „Die Rolaudskoappen“

coroponirt.)

— Als ein dankbarer Opernstoff wird uns folgende hand-

lungsreiche Sage, Welche im hessischen Odenwalds noch im

Muude des Volkes lebt, zur VerCffeutlicbung empfohlen: ln der

Bergstrasse, da wo der Odenberg in malerischen Anhöben zu der

Rbeluebene sich biuabseiikt, Hegt gegenüber von Iugeubeim, der

Villa des Österreichischen Feldmarscbalilieutenants Prinzen Alexan-

der von Hessen — einstigem Jugeodaiifeothslt der jetzigen Kai-

serin Marie von Russland — auf waldiger Spitze die Burgruine

Dannenberg. Ein in der Kirche zu Ingeohetm emgemauerUr

Stein nennt als Erbauer der Burg (1264) Conrad von Dannenberg.

Von ihm gebt folgende Sage. Conrad Bei auf einem Zuge in‘s

heilige Laod von den Unglilubigen gefangen worden und habe

lange in harter Sclaverei ecbmnchleu müssen. Auf diese Kunde

hin bebe seine Hausfrau Anna, eine geborene GräOo von Irhaoh,

sieb in Pilgerkleidern und mit ihrer Harfe uach dem Morgeulando

begeben, habe dort den geliebten Ebeberrn aufgesuclit und end-

lich gefunden. Sie spielte nun vor dem Türken, seinem Herrn,

so wunderbare Weisen, dass derselbe zu ihr sprach, sie solle

bitten, was sie wolle, er werde es Ihr schenken. Da bat sie um*
seinen Sclaveo, und der Türke schenkte ihr ihren Mauo. Ohne

sich ihm zu erkenuen zu geben, begleitete sie ihn darauf io die

Heimatb, aber wenige Tagereisen vor ihrem Schlosse eilte sie

ihm heimlich voraus und empfing ihn nun bei seiner Ankunft

auf dem Dannenberg als seine Gattin mit Freudeo. Allein Oh-

renbläser batteu ihm bereits zugerauul, seine Gemshliu habe ifim

Während seluer Abwesenheit die Treue nicht gehalleo, sie sei

abenlheuernd in die Welt uinbergeelreift und habe ohne Zweifel

einen leichlferllgen Wandel geführt. Da entbrannte der Zoru

des beleidigten Galten, und schon war er im Begriffe, blutige

Rache an ihr zu nehmen. Sie aber entfloh schnell vor Ihm in

ihr Gemach und kehrte alsbald iu den Mflnnerkleidern und mit

ihrer Harfe zurück, welche sio auf der Reise getragru. Ritter

Conrad erkannte nun iu ihr seine Retterin aus der Gefangen-

schaft, stürzte Ihr reuig zu Füssen, und die versöhnten Gatten

feierten das seligste Fest der Wiedervereinigung.

— Carl Gollmick der bekannte Musiker und Literat aus

Frankfurt a. M. bietet In verschiedenen Journalen seinen Freun-

den eloeo liederreiohen komischen Operntext mit Dialog zur

Composilion an. Der Stoff, frei nach *drm Französischen des

Georg Hsrrys, spielt io den Jahren 1812— 1815.

COltz. Auf dem Victoria-Theater des Herrn L'Arronge ge-

ehrte Herr Marchesl, Grosshzgl. Weimar. Kammersänger, durch

ein „historisches Coocerl", in welchem er die Fortbildung der

Arie von 1590 (Giulio Cacolnl) bis auf 1730 (Händel) durch neuu

Vorträge anschaulich machte und bat die Theiluabme der musi-

kalischen Kreise in hohem Grade erregt.

Breslau. (SladtlheAler.) Am Souotsg Ist Frl. Braun znm

zweiten Male aufgetreten und bat die Pamina gesungen. Wir

theillen Ihnen bereits mit , welche liebliche und anmuthige

Stimme die junge Dame besitzt und mit welchem Erfolge Ihr

erstes Auftreten als Agathe begleitet war. Die hiesige Presse

erging sich in enthusiastischem Lohe über sie und gratulirte der

hiesigen Bühne zu einer solchen Acqulsition, die binnen kurzer

Zeit eine vielbegehrte sein würde.

Posen. Unsere Direclioo Keller verbleibt uns noch vier

Jahre, der Magistrat bat auf diese Zeit den Pachtvertrag verlän-

gert. Allgemeine Freude Ist unter dem Theater-Publikum durch

diese Nachricht verbreitet, deoo Hr. uod Fr. Keller haben sich

im Laufe der Jahre durch ihre Umsicht und ThAtigkeit bei dem

Publikum wie deu Behörden das vollste Vertrauen erworben.

Hr. Dir. Keller wird im nächsten Jahre aein 25jäbriges Jubiläum

als Tbeatervorstsnd begeben, er Ist als solcher der älteste in

Preusseu und viele Künstler haben während dieser Zeit durch

ihn ihre Ausbildung erbalten.

Dresden. Die Restauration de« Auditoriums des KOnigl.

Hoftbeatelers ist nun beschlossen uod wird solche im Mai uod

Juni kuuimeudeo Jahres statlRuden. Ein Tbeil der ersten Mit-

glieder der Oper steht zu Gastspielen während dieser Zeit uiit

mthreren BQhueu iu Unterhandlung. Herr Schnorr v. Carole-

feld nebst Gattin wird sich im Frühjahr nach Königsberg bege-

ben, um eioen Cyolus von Gastrollen, worunter namentlich auch

„Lubeogrin“ und „Tannbäuser“ sein werden, zu geben. Er ist

auch von Wagoer elogeladeu, iu seinen Conosrlen In Wien zu

singen und wird hierzu seinen Urlaub Im November d. J. be-

nutzen, vorher aber Io einem Coocerl in Breslau singeo.

— Gustav Schnndt'e dreiactige Oper „La RÄole“ hatte hri

den Wiederholungen sich eines gleich günstigen Erfolges wie bei

der ersten Auffahrung zu erfreuen und bekuodele von Neuem,

dass „La K6olo‘‘ ein mit Talent, Geachlck und Fleiss gearbeitetes

Werk Ist, welches zu deu besseren Erscheinungen gehört und

sich jedenfalls auf dem Repertoire halten wird.

— Zur Feier der Rückkehr des Königs von) Fürsten- Co«-

gresse und zum Besten der Armen fand ein Coocerl der K. mu-

sikalischen Kapelle statt. Nach der vortrefflichen Executirung

der Weber'8chcu Jubel • Ouvertüre unter Leitung des Kapellmei-

sters Krebs folgte Mendelssohns „Lohgesaog" für Solostimmen,

Chor und Orchester. Die Soli wurden von Freu Bürde-Ney,

Frl. Reise und Hrn. Schnorr von Carolsfeld gesungen; bei

den CllOren wirkten die Dreysslg'sche Slugacademie und der

Siogchor der Kreuzschule mit. Kapellmeister Rietz dirlgtrte die

Aufführuog dieses Werkes mit beksuuler Meisterschaft. Den

Schluss bildete Beetbovcn's berrlicbe C-muli-Siofonir, dlriglrt vom

Kapellmeister Krebs.

Leipzig. Anlon Rubiosteios Oper „Feraraora“ (Lalla Roukh),

welche im Hoftbeater zu Dresden mit grossem Erfolge io Scene

ging, erscheint in den nAchsteo Tageu im vollständigen Clsvler-

Austuge mit Text.

Nürnberg. Die Oper wurde bei ausverkauftem Hause uuter

den glänteudalen Ausplciea mit den „Hugenotten“ eröffnet. Uo*

scr Gast, der so gern gesehene Liebling des Publikums, Herr

Youug, wurde mit wahrem Jubel begrüsst.

Brannacliwelg. Unser Chordlreotor, Herr Müblbreebt,

hat die von ihm componirte Oper „Gustav Wasa“ der Kronprin-

zessin von Sachsen dediclrt und dafür ein anerkennendes Schrei-

ben nebst einem werlbvollen Brilisntriog erhalten.

Baden. Die deutsche Oper aus Carlsrube, die allein hier

das Ftld der Lyrik behaupte!, bat die Gluck'acbo „Iphigenla ln

Aulis“ zur Aufführuog gebracht. Die Hauptpartieeo waren in den

Häuden der Fr. Boui-Bartel, der Herren Hauaer und Braudea

uod wurden mit einer Gewissenhaftigkeit und einem Ausdruck

gesungen, die man nur deutschen Säugern zumulbeo ksno. Die

drei Künstler wurden von dem übrigen Tbeile der Gesellscbslt

aufs Beste unterstützt. Die Chöre waren vorlreffltoh, das Or-

chester rechtfertigte seinen Ruf.

Uomborg. Am 7. uod 8. September fand hier ein grosses

SAogerfest statt. 1400 Sänger aus den verschiedenen Tbeileu

Deutschlands waren dazu erschienen, mehr als 30,000 Fremde

waren gekommen. Garbe, Kapellmeister und Chef der Kurssal-

Concerte, leitete das Couoerl. Eine Ouvertüre von Dora eröff-

nele das Fest am 7. Unter den Gessugstückeu bezeichnen wir
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hauptsächlich eine Molelle von Hauplmann, Hymne von Truhn,

Chor voo Franz Lachner, Chor von Abi, Arie aus „Paulus“, „0

wfir' loh am Neckar“ von Kücken und Ave verum voo Mozart.

Frankfurt a. M. Oie Oirecliou unseres Stadtlbealers hat

aioh durch die Inscenesetzuug der Marechner'acben romantischen

Oper „Saoge6köuig Hiaroe, oder das Tyrflngscbwert“ das Verdienst

erworben, dieselbe zuerst in Deutschland der Öffentlichen Beurthei-

luug unterbreitet zu haben, uud es Ist nur zu bedauern, dass d»s

Unternehmen sich als kein dankbares berausgeatellt bal. Die

„BIStter lür Muaik“ sagen darüber: Bel Morscbner's Musik zu

dieser Oper fflllt vor Allem der KiuOuss auf, deo Wagner's Werke

auf den Componisten ausübteo. Nirgends eine in bisher üblicher

Welse geformte, regelrecht gegliederte Arle oder ein Duett, son-

dern die Lehre von der endlosen Harmonie bfiuQg practiech au-

gewendet. Dasselbe Durchcompoolren des Textes wie bei Wag-

ner, fast ohne Wiederholungen; nur hie und da ein paar Worte

zum Zwecke besonderer Betonung wiederholt. Nur die CbOre

machen eine Ausnahme; sie siod durchweg In der bekannten

strammeu und achwungvollen Weise Marschuers durcbcomponirt.

Doch nicht nur Io den Formen, auch in der laslruineutiruog ist

der Eiufluss Wagner’s unverkennbar, so dass dieselbe häuQg voo

einem Glanze einer Helle uud Klarheit ist, die wir in an-

deren Marschoer'srheo Opern, z. B. „Vampyr“, bAuflg vermisst

haben. Hat nun auch Marscbner in Bezug auf die Form sich

eutscbiedeu zu den bekannten Wagner'schen Prinzipien hingeneigl,

so ist dies doch nicht unbedingt uud mit Aufopferung seiner

eigeuen Individualität geschehen und der reiche Quell der Erfin-

dung Ist ihm tu derselben Weise und nicht minder ergiebig

geflossen als sonst, wenn seinem Laufe auch eine veränderte

Dichtung gegeben wurde. Vor Allem erkeunt man den al en

Marschner In den prächtigen ChOreo, wie z. B. gleich in der

ersten Scene des 1. Actes, Im Finnle des 2. Actes, lin Finale des

3. Actes, fienl Kriegerchor im 4. uud dem reizenden Elfencbor

im 2. Acte, Von Interessanter Factur ist die Erscheinung des

Geistes Stocoadur, sowie auch eine Cavatlue der Asloga Im

1. Acte, eine Arie des Hiarne im 4. Aole, das unendlich frische

und lebensvolle Finale des zweiten sowie das des 4. Actes und

das demselben vorangehende Ensemble, ferner Asluga’s schöne

Cavatioe im 4. Acte und die origiuelle Erzählung des als SAoger

verkleideten Hiarne besonders hervorzuheben sind.

Hamburg. Als dritte Rolle gab Eil. Adtliaa Pattl die Di-

norah In Meyerbeer's gleichnamiger Oper vor einem erdrOckrod

Volten Hause und mit eiotm Betfalleerfolge, der sie unfehlbar

zur Wiederholung dieser Partie veranlassen wird. Zu den an

der Amioa uud Rosine der Künstlerin gerühmtro Vorzügen ge-

sellte siob In Ihrer Dinorah eiu Spiel voo grossartigereo Umrissen

und tieferer Gefüblsäusserung.

Lübeck. Das Concert, welches auf Veranlassung des Herrn

Hosen am Donoerstag vergangener Woche, unter Direction des

Herrn Kapellmeisters bohoeneok, im Casioo gegeben wurde,

zeichnete aioh olcht allein durch geschmackvolle Auswahl des

Programms, sondern auch durch exnote Ausführung jedrr einzel-

nen Piece aus. Die Fähigkeiten des Herrn Schoeneck sind zur

Genüge bekannt uod wurdeu auch diesmal aufs Lebhafteste wie-

der anerkannt. — Eine uns neue Erscheinung im Gebiete der

Tookuost waren die Composilioncu des Hro. Rosin, uod geste-

hen wir, dass der Melodieorelchtbum derselben uns gleich bei

den ersten Piecen, Ouvertüre zu „Singmeister" und „Festpolo-

ualse“, für sie elonahm. — Was das grössere Werk, „Der letzte

Tag voo Pompeji," betrifft, so ist es schwer, bei einmaliger An-

hörung die Schönheiten eines io so groaaartigero Style angeleg-

ten Toowerks ganz zu fassen. Uod doch liegt auf demselben

ein Hauoh der Originalität, der einen fesseln, uod wieder eioe

Fülle theils der lieblichsten, Iheils der kraft- und schwungvoll-

sten Melodien, die drn Zuhörer hinrelsseu muss.

Wien. Es ist alle Aussicht vorhanden, dass der Königlich -

WOrtembergische Kammersänger Hr. Pisohek im llofoperntbesler

ein auf Engagement abzielendes Gastspiel eröffnen werde. Pischek

wird nur In Buffoparlien, welche er io letzterer Zeit mit beson-

derer Vorliebe cullivirte, auftreten.

— Joachim beabsichtigt im März hier zu Coocerten ein-

zulreffen und soll, wie man uns versichert, ernstlich gesonnen

sein, dem Beispiele Laub's folgend, sich Io Wien dauernd nieder-

zulasseo.

— Wachtel ist auf fünf Jahre der Unsrlge. Nachdem am '

verflossenen Sonntag das letzte Auftreten dieses Sängers öffent-

lich angezeigt und derselbe seine Abreise für den nächstfolgen-

den Abeud festgesetzt, schien doch die Intendanz in sich zu

gehen und erklärte den voo Wachtel am Charfreitag unterschrie-

benen Contrakt für gültig. Dieser Künstler Ist nuo vom 1. Sept.

ab fest engagirt, mit 18,000 fl. Gage auf 9 Monate uod 3 Monate

Urlaub: tu „Stradella" hat er bereits mit ausserordentlichem

Erfolge debulirt. Seiue nächsten Partien sind der Georg Brown,

der Postillon voo Loojumeau und der Masauiello. Die Tenoristen-

Frage ist somit gelöst. Nun Ist noch die Prlmadonnacalamitöt

zu beseitigen. Salvl ist bemüht, an die Stelle der gänzlich

stimmlosen Oustmann einen entsprechenden Ersatz zu finden.

Unter den vielen Anträgen, die er an die jetzigen ersten Sänge-

rinnen gemacht, helludet sich auch der an Fr. Czillag. Milder

grössten Bi reit Willigkeit halle Salvl dein allgemeinen Wunsche

folgend, Frau Czillag engagirt. Der Antrag lautete 20,000 fl. Jah-

resgage nach vorau8gegnngeueui dreimonatlichen Gastspiele.

Darauf wollte aber die Sängerin, die schon länger als zwei

Jahre keine Bühne betreten uud von der man sich erzählt, sie

hätte eioe bedeutende Stimmeiubusse erlitten, nicht eiogehea,

sondern beanspruchte ein fixes Engagement ohne vorhergehendem

Gastspiel. Nachdem aber die Erfahrung uns klüger gemacht und

die oberste iotendanz ein für allemal aogeordnet bat, dass jeder

Küustler, der ein Engagement an deo beiden Hoflbeatero erhal-

ten will, sieb dem Probegastspiel unterziehen muss, so ist diese

Unterhandlung seibslveraläodlicb gescheitert. Die Direotloo Ist

also genölbigt, die Prlmadooneujagd fortzusetzen. Dass die ab-

gelaufeneu Contracte mit den Damen Wildauer und Liebbart

wieder erneuert wordeu, ist zweifellos, ebenso jener mit Fräu).

Krauss. Wie mau uns mtttheilt, soll man der Frau Oustmann

jedoch nur einen einjährigen Contract anbieten. Am 2. October

wird Fr. Kapp-Young als Valentine gastiren, dieser folgt so-

dann die Leonore im „Fldello“ und Gräfin in „Figaro’s Hochzeit“.

Der Bassbuffo Krenn ist als Marquis In der „Llnda“, welche

Rolle er als zweite Gastrolle sang, total durchgefalleo. Es gehört

eine gute Portion Eigendünkel dazu, sich In dieser einen ge-

wandten und eleganten Darsteller bedingenden Partie zu ver-

suchen. Der Marquis des Hro. Kreon schien einer Manege ent-

spruugen zu sein. Die Mittheilung verschiedener Theaterblätter,

dass der Terrorist Naudin im Hofoperntheater Milte Februar

gastiren werde, Ist gänzlich aus der Luft gegriffen. Mit Roki-

tansky, dessen Gastspiel gauz gleichgültig vorüberglug, musste

Salvt auf Wunsch der Intendanz Engagements-Unterhandlungen

einleiteo. Zum Abschluss siod dieselben bis jetzt uooh nicht

gelangt. Flotow gedenkt io Wien einen längeren Aufenthalt

zu nehmen und seine für das Hofoperotheater bestimmte neue

Oper, welche zu Hälfte fertig ist, zu vollendeu. Er hat bereits

eine Prlvalwohnung gemietbet. Im Theater an der Wien beab-

sichtigt man Donlzettl's eioaotige Oper ..La eampanella •• (das

Glöckleln) zur Aufführung zu bringen. Wegen der siob öfter wieder-

holenden Unpässlichkeit der Fr. Dustmson uod drs llrn. Ander
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musste die für deo 4. Oet. bestimmte Festvorsteilung zum Nameus-

fesle des Kaisers, Gluok's „Iphigenie in Aulis" verschoben und

dsgegeo Halevy's „Musketiere der Könlglo" elogereiht werden.

Prag. Ute Sonusbend im Theater stattgehnbte Vorstellung

zum Besten der Armen bette sich eines messenberten Besuches

zu erfreuen und erfüllte somit den bekanntlich von Hrn. Naudin

selbst angeregten humanitären Zweck in hervorragender Weise.

Hr. Naudin wirkte In zwei Solonuiumeru, in drei Duetten und

einem Ensembleslücke mit. Zu den wiederholten, hier bereits

bekannten Vorträgen gehörten das Duett zwischen Masanlello

und Pietro und die Finalscene des zweiten Actes aus der „Braut

von Lammermoor". Sonst saug Hr. Naudin noch den Herzog Im

Duette aus Verdi’s „Rigoletto“ und In jenem aus Donlzetli's

„Lirida von Chamouoix" den Arthur. In beiden Piecen errang er

den allen seinen Leistungen hier schon in der Regel folgenden

glAuzeoden F.rfolg. Mit ihm wurden seine Partner, insbesondere

Frl. Brenner mehrmals, letztere nach der Arie der Gilda, auch

allein mehrmals gerufen. Ala Meister schönen Gesanges und

dtstlnguirteslen Vortrags glAozte llr. Naudin zunächst in den

Soiouummeru aus Mozart's „Cosi fan tutte“ und io der Cavatina

aus üouizettrs „Robert Uevereux". Freiere wurde stürmisch zur

Wiederholung begehrt, obwohl es sieb nur um «ine eiufache

Caniilcue und eine eben so klare Reproduclrung ohne jegliche

virtuose Ostentation handelte. Ausser diesen Operufraguieoten

kamen uoeb die grosse Arie der Fides zum fünften Acte des

„Propheten”, gesungen von Frl. Zawiszauka, dann die Ouver-

tureu aus der „Stummen von Portlci” und aus „Oberou“ zu

Gehör.

Pestb. Fine juuge SAngerin, Melanie Lincka, macht hier

durch die Schönheit ihrer Stimmmittel so grosses Aufsehen,

dass iuiiii dieselbe sogar mit einer Patti, Arlöt etc. vergleicht.

Haag. Am 3. und 5. September fand hier ein N'atiouaifest

statt, bet welcher Gelegenheit uur Werke holländischer Conipo-

nisten aufgeführt wurden: „Psalm" von Lübeck; „Die Auferste-

huog,” Oratorium von Heiuze; Ouvertüre von Boerl und „Die

Uebergabo Leydeu's" vuu Hol.

Rotterdam. Die deutsche Oper hat den „Fidelio, Freischütz“

und „Jüdin” zur Aufrührung gebracht. Ausser Frau Ellioger

scheint die erste Oper keine grosse Sensation erregt zu haben.

Herr L iudeck als Rocco konnte Dalle Aste nicht vergessen

machen; Otto als Pizarro schrie entsetzlich und E llinger war

vollatAudig poesielos. Der „Freischütz" mit Frl. Licblmay und

Hrn. Sohiieider ist sebou besser ausgefallen. In der „Jüdin”

zeigte eich llr. Lindeck als Cardinal von drr vortbeiibaltesten

Seite. Die Cavatiue in F-dur sang er klar und mit Geschmack;

der getragene Gesang sagt ihm mehr zu, als der feurige. FrAul.

Wey ringer «aog die Prinzessin mit der ihr eigen eo Manier,

ohne zu enizückeu, aber auch zu keipeui Tadel Anlass geheud.

Brüssel. Die Oper brachte: „Welsse Dame, schwarzen Do*

mino, Lucia“ und „Faust“. Fs folgen nun: „Figaro's Hoch-

zeit, Tbat von Andorra, Oberon, Freischütz” und W'aguer's

„Rieozi”; also eioo glänzende Saison Ist In Aussicht.

— Am 23. d. M. wurde in der Kirche St. Gudule das Re-

quiem von P. Beuoit aufgrführt; einen specielloreu Berioht dar-

über hringcu wir in Höchster Nummer.

— Cbiaramoute, eiu in Italieu renoinmirler Componist

und mehrere Jahre au der Pariser italienischen Oper als Chor-

Direclor ibAlig, wird sich Iller als Gesanglehrer uiederlasseu.

Antwerpen. Nachdem Duprat die Directiou des Thealers

niederlegt halle, Ist Rolecourt zum Ulrector eroaunt worden.

Einige Cunoessionen, die dem neuen Dlreclor gemacht worden
eiud, setzeu ihn In den Stand, eine anständige Truppe zusammen-

zu8tcllea, hei welcher er seine Rvchouug linden kann. Mau spricht

auch davon, dass eioe deutsehe Oper mit einem grossen Reper-

toire hier stabil gemacht werden soll. Ist diese Truppe nur

ziemlich, so ist bei der Anwesenheit der Menge von Deutschen

der Erfolg nicht zweifelhaft.

Paris. Die grosse Oper hat deo „Troubedour” uod dann

die „Jüdin“; Io letzterer Oper hat Warot zum ersten Male die

Rolle des Leopold gesuogeii. Der „Prophet“ soll uuu mit FrAul.

Wertheimber als Fides aufgeführt werden. Kossint's „Moses“

wird mit vielem Eifer neu eiustudirt. Amhroise Tbomas'e „Som-

ineroachtstraum“ lat in der Opera Comique gegeben worden.

Mlie. Mourose balle die Partie der Elisabeth schon früher hier

gesungen; wie uns achsint, hat seit jener Zeit die Stimme etwas

eiogebüsst; das Touziehen wird ihr schwer, und ein unfreiwilli-

ger Triller (vulgo Tremolirtn genannt) maoht sich häutig bemerk-

bar. Achsrd als Shakespeare war nur io der Romanze des

zweiten Actes zu loben; im Uebrigeu sehieo er sich als Helden-

Tenor zeigen zu wollen und stiesa die Töne hervor, wodurch sie

den fhoeo eigenen weichen Timbre verloren. C ros II als Fall-

stafT tremolirte ebenfalls gans entsetzlich; dagegen war sein

Spiel vorzüglich. Justin, der in Paris ooch nicht bekannt wsr

und wenig Routine zu haben acheint, singt correcl, mit VerstAod-

niss uod Ausdruck. Die kleineren Rollen waren mit besten

Kräften besetzt. Mlle. Clco ist hier aogokommen und die Auber'-

sche Oper: ..La Piancee du rot de Garbe" wird jetzt tu Angriff

genommeu; auch die Proben zu Maillarl's „Lara” werden begin-

nen. Obgleich die Re6tauriruog des italienischen Opernhauses

noch nicht beendet ist, werden dessenungeachtet die Vorstellun-

gen am I. Oclober beginnen und zwar wird „Lucia“ mit Mme.

La Grange, Fraschiui uod Giraldooi gegeben. Baragli

wird als Altuaviva im „Barbier“ debutireo und vrrmuthltcb einem

ähnlichen Schicksale wie in London entgegenseheo. Das TheA-

Ire Lyrique macht mit alten Opern die besten Geschäfte. Die

erste AutTührung der „Perlenfischer“ musste wegen ludisposilio»

bionusgeschoben werden.

— Die Einnahmen der Theater, Coricerte etc. betrugen wäh-

rend des Monats August nah« eioe Million Frauken.

— Das Gerücht, dass Mme. Peoco hier au der grosstu

Oper engagirt sei, hat sich als uowahr erwiesen.

— Roger ist zu uns zurückgekebrt, nachdem er mehrere

Monate in Deutschland und der Schweiz verweilt batte. Er wird

jelzt seine Gesangschuie eröffueu. Auch der Bartionist Morelll

1 Derselbe, welcher den Wolfram von Eschenbach hier gesungen,)

ist aus Caracas zurOckgekehrt. Augekommen ist ferner der Pia-

nist Wienin wski, während seiu Bruder sioh bereits nach Peters-

burg begeben bat.

— In deu Ciinmps Elysees linden jetzt Sonntags voo 2 bis

5 Uhr ..Matinee» musicaltf’ statt.

— Neri-Baraldi. TrDorist vou der Londoner Oper im .

Coventgordeulheater, hat sich mit der Sängerin Autoniett» Fricci,

einer Deutschen vun Gehurt, vermählt. Das Ehepaar ist in das

Engagement nach Moskau «bgerelst.

— Moreau, der Bruder der verstorbenen Moreau-Cinti.

ist in dem Hause des Doctor Dubois, Io der St. Deois-Vorstadt.

verschieden. Er war sechzig Jahre alt. Er war früher als erster

Tenorist in Toulon engagirt, wo er der erste Robert, in Toulouse,

wo er der erste Masnniello war; später, als er Alter wurde,

wurde er zweiter Tenorist uud noch später spielt» er kleine Rol-

leo in Antwerpen uud Nancy. Moreau hatte einen lebhaften

Charakter und gehörte zu der Klasse der alteu guten Couiödian-

ten, die täglich immer geriugor werden.

Lyon. Mit „Robert der Teutel“ wurdo dns Theater Wieder

eröffnet, aber wer da gekonuneu war, um das Meyerbeer'sche

Meisterwerk zu hören, der laDd our Tumult und Lärmen. Ein
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Tbeil der Zuschauer hatte gegen den Schwiegersohn des Direclors,

einen talentvollen Sänger, Namens Danguio, inlrlguirt, und

lärmte dergestalt, das« der Singer sich zurückzog und erklärte,

er werde vor einem solchen Publikum nicht singen. Der Regie»

seur theiite dem Publikum diese Erklärung mit; die Oper nahm

sodann ruhig ihren Fortgang. Dulaureos saog den Roberr,

und der Beifall, der ihm gespendet wurde, wuchs mit jeder

Scene; dagegen wurde Mlle. Olivler als Alice auf eine verdiente,

, aber beinahe unbarmherzige Weise ausgepQffsn. Dulaureos trat

ferner als Melohthal auf und wurde ebenso ausgezeichnet, als bei

seinem ersten Auftreten. Mlle. Cabel, die unser Publikum »lec*

trlslrt, lat als Marie wieder nufgetreten. Fahre (Spieltenor) und

Mlle. Lagye sind fQr ein gutes Ensemble sehr brauchbar.

Marseille. Die Aufführung des Rossini'sohen „Teil“ war für

die beiden Künstler Lefrano und Dumestre ein vollständiger

Triumph. Mlle. Moreau sang die Matbilde; sie ist eine hübsche

Persönlichkeit, nur muss sie sich noch mehr Routine arteignen;

als Margarethe io den „Hugenotten“ bat sie noch mehr gefallen.

— ln der „Jüdin“ traten zwei neue Kräfte auf: Mme. Ecar-

lot und der Bassist Gilbert, zwei treffliche Acquislllooen.

London. Der Violinist Lotto ist für die Montagsconcerle

des Monat November von Arthur Cbsppell als erster Geiger

der Quartette engaglrt worden.

— Mellon's Coocerte Im Coventgardenthaater haben Ihr

Ende erreicht, und Carlotla Patti wird am I. October ihre Cou-

eertlour durch England unter Rüssels Leitung antreteo. Die

Künstlerin muss in 7h Tagen CO mal singen, dazu noch von

einer Stadt in die andere reisen. Carlotta Patti bat dann vom

1. Mai bis zum 15. December eiohundertundsiebenzlg Male in

Concerlen gesungen. (Was würden unsere deutschen Sängerin-

nen dszu sagen, wenn man ihnen dergleichen zumulhen wollte?)

— Die englische Oper wird In der ersten Woche des Octo-

her unter der Direction der Pyne-Harrison-Assoclation eröffnet

werden. Was das Publikum zu erwarten bat, welss men noch

nicht, da die Direoloren es verschmähen, Prospeole auszugeben.

Viel zu erwarten ist nicht. Santley hat sich entschieden ge-

weigert, ein Engagement aozunelimen, und ein Ersatz für ihn ist

kaum denkbar. Die auszufübrenden neuen Opern werden, wie

bisher, von Balfe und Wallaoe sein. Dia Aufführung des „Faust“

hat Gye untersagt; kein Verlust, wenn man bedenkt, dass Per-

ron den Faust, Susan Pyne den Siebei und Corri den Me-

phisto hätten singen müssen.

— Vincent W.sllace Ist nach längerer Abwesenheit hier-

her zurückgekebrt.

— Kaum ist das Worcesterfest vorüber, so bat das Nor-

wichfest begonnen. Eine apecielle Mitteilung an dieser Stelle

zu macben, scheiut für die Leser d. Bl. nicht am Platze; wir

geben deshalb nur die Hauptsachen. Das Orchester bestand aus

93 Musikero, der Chor aus 275 Stimmen. Das Fest wurde am
14. Abends mit „Judas Maccabäus“ eröffnet. ' Als Benedict im

Orchester erschien, zollte man ihm stürmischen Beifall, la wel-

chen Chor und Orchester gern einstimmten. Dem Oratorium

voran ging ..God save (he Queen". Die Solisten des Abends wa-

ren Fräul. Tietjeoe, Miss Wilklnsoo, Sims Reeves und

Weise. Der zweite Tag brachte ein Conceriprogramm von mehr

als vierstündiger Dauer. Beclhoveu's Pnatoral-Siofooie, Ouver-

türe zu „Oberou" und Meudelssubn's Viulinconcert, von Saiu-
ton vorgetragen, folgten einander. Dann stand eine Hocbzeits-

seri-nnde von Cueisu* auf dem Programm, mehrere Nummero aus

Gounod'a „Faust“, ebenso aus Howard Glover'sehen Operetten.

Am IG. Morgens fand ein Concert mit einem ebenso langen Pro-

gramme aiatt; es Ist uur unbegreiflich, wie die armen Leute noch

so viel Musik geduld. g ertragen können. Eiu neues Oratorium:

„Joash" eröffnet» das Programm. Es folglso nun eine Menge

Nummern von Haydu, Pergoleae u. A. Mehrere andere, ebenso

lange Coneerte folgten, deren Programme qualitativ gut, quanti-

tativ zn gut waren. Benedict's neue Cantate: „Richard Löwen-

herz“ wurde aufgefübrl. Wir sprechen in unserer nächsten Num-
mer darüber.

— Vom I. October an erscheint hier eins neue Musikzei-

lung: „The Orchestra •• genannt. Das Formal ist dasselbe, wie

das der .Musical World", auch die Seitenzahl der einzelnen

Nummern dieselbe. Der Prospect nennt keinen der Mitarbeiter per-

sönlich, verspricht aber als solche nur gediegene Männer. Das

Blatt erecheint wöchentlich einmal. (Die „Neue Berliner Musik-

zeitung“ sendet mit dem heutigen Tage den ersten Gruss an ib-

reu jungen Kunstgenüssen jenseits des Canals.)

Turin. Soweit bekannt ist, wird die neue Oper, welche der

MaSätro Petrelia für die nächste Caruevsissisan schreibt und

für das hiesige Köoigl. Theater bestimmt Ist, den Titel: ..Passa

d'Itchia" führen.

— Mine. Paliuore Tsoohluardl, eine talentvolle Säoge-

rin, Nichte des berühmten Sängers gleichen Namens, ist gestor-

ben. Die Verblichene batte bereits auf mehreren Italienischen

Bahnen gesungen.

Mailand. Nach dem Falle der ersten Opernvorstellung: „Der

Alte vom Berge“ brachte uns die „Norma“ eine volle Entschädi-

gung. Wohl selten Ist das Bellloi’eche Drama so glänzeod auf-

geführt worden. Mme. Marie Lafon ist ganz die schreckliche

Priesteriu, geeignet, um einen Polllone und eine Adalgiss zllleru

zu macheu. Ibr. Gesang ist zart, ohne weichlich zu werden,

graziös, ohne Affeclatlon, heftig, ohne üsberlreibung. Mlle. Co-
ranl war als Adslgisa sehr wacker, ebenso Cappool als Orovist.

— Ein neues Institut Ist hier gegründet worden, welches

sich „Quarletlgesellschaft" nennt. Der Zweck ist, die Kammer-
musik zu fördern und ihre Werke zu verbreiten. Zu diesem

Eudc siud Preise für die besten Compositlonen in diesem Genre

ausgeschrieben, für welchen ln Italien bisher wenig geibau wor-

den war.

Petersburg. Eine italienische Sängerin, welche früher eich

einer grossen Berühmtheit erfreute, Mme. Schoberlechner,
geh. dsU'Occs, ist hier gestorben. Ihre traurigen Vermögens-

Verhältnisse zwangen die Sängerin, in ihren alteo Tagen hier

Geaangaiunden zu ertheilen. Mme. Sohoberleohner war Prima-

donna der ersten italienischen Gesellschaft, welche io der Sai-

son 1829—30 hier Vorstellungen gab. lir. v. Küstner eugAglrte

die Sängerin später, als ihre Blütbezeit vorüber war, für Bcilin,

wo aie jedoch keinen grossen Erfolg hatte.

New-York. Hiesige Blätter melden, dass der Geiger Joseph

Joachim die Absicht hat, nächstens nach America zu reisen,

und zwar io Begleitung seiner jungen Frau, um hier Coneerte

zu gebeD.

Repertoire.
C a s a e I. Io Vorb.: Glöokcben des Eremlteu. For-

tunio'a Lied.

D a r m s t a d t. Io Vorb.: Nibelungen, von Dorn.

Graz, in Vorb.: Offenbach's Salon Jäschke und Flotow's

Willwe Grogin.

Meiningen, in Vorb.: Gouuod's Kaust.

Petersburg, ln Vorb.: Verlobung bei der Laterne.

Herr und Madame Denis.

Stettin. In Vorb.: Ls Heule. Glöckchen des Ere-

miten. Rose von Krin.

Guter Vcranlworlliobkeit von E. Bock.
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Noyasendang No. 11.

vou

B. Scliott’s Höhnen in Mainz.
Th!r. Sjr.

Uervllle, L. P., L’Ecrin de Mozart, Transcription sur de

niotifs de Don Juan, Op. 67 — 15

Godefrold, F., Chanson bohemiennc, Op. 114 . . . . — 12}

— — Berceuse de Weber, Chant populaire, Op 118 . . — 15

Chanson Cruule, Op. 119 — 15

Gottsrbalk, L. M .. L'L'niun, Parnphr. de Concert, Op. 4b — 20

Gonnod. Cb., La Reine du Saba, Valse transcrito . . . — 15

Grao, D. de. Lucrezia, grando Valse brillante, Op. 13 . — 11}

iletnpel. A , Silvia-Polka — 1}

— — Tannebaum- Polka — 7J

Hess, i. Cb., La Chanson de Fortunio, Fant.-Capr. Op. 75 — 12}

Kelterer, K, Les Echos d'Espagne, Mosalque sur les

Chans. d'Yradicr,’ Op. 124 — 17}

— — Ln Reine de Saba, Fnntaisic brillante, Op. 129. . — 17}

KrQger. W.. La Pagode, Fantnisic brillante, Op. 113. . — 17}

Neustedt, Cb., Joseph, de MAhul, Fantaisie, Op. 35 . . — 15

8acre, 1.. J., Leopold Ferdinand, Polkn-Mozurka, Op. 159 — 7}
— — Louise Marie, Op. 161 * . — 7}

— — Les llarpcs iolienncs, Valse, Op. 162 — 15

8mitb. 8., La Harpe eolienne, Morceau de salon, Op. II — 17}

Aecher, J ,
Les Fifres de la garde, 2« Polka militaire A

4 uiains, Op. 91 — 16

Osborne, G. A., La seconde Pluie de Perles A 4tn. Op. 60 — 15

Hummel, J., Perles enfanL a 4 ins. No. 5. Ln Travinta — 15

No. 6. Krnnni . . — 15

WoHT, E , Grand Duo sur l'opera polou. „Holka“, ä 4

uiains, Op. 247 1 5

Kelterer. E. & Ilartmanu. A , Duos conccrtnnls pour

Piano et Veile. No. I. Mozart, Cosi Ihn tutlo .... 1 12}

Danein. Ch., 3 peL Divert. p. Vol. av. P. 2. Suite, Op. 106 — 20

Leonard, II , Dove Sonn, Air du Pop. Le Nozzo de Fi-

garo p. Piano et Violon — 15

Tblr. S*r.

Leonard, II., PriAre ä la Madonnc de Gordigiani trnns-

crite pour Piano et Violon — 15

— — Le Mve (II Bacio), Valse d’Arditi p. Piano et Vlol. — 22}

lllller, F., 2. Conc.-Ouvert. (in A-dur) f. g. Orch., op. 101.

Partitur in 8° . . 1 22}

ln Stimmen ... 315
Ardiü. L., Colli nntivi (Die Heimnth), Recit. e Rom.

(Aurore 236) — 10

Concone, J , 50 Lejons de Chant., op. 9. Parties de

Chant. in 8° en 2 Suites A — 10

— — 25 Lejons de Chant. p 2 voix, op. 13. Parties de

Chant. in 8° cn 2 Suites A — 10

Genee. R., Ein Sfingerkampf, komisches Duett f. Tenor

und Bass, Op. 91 — 25

lllller, F., Der Morgen (Le Matin), für 4 Msln., Op. 106

Partitur und Stimmen 1 12)

Sldorowitcb, C. vou, „Siehst Du in fernen blauen Wo-

gen“, für eine Singstimme — 5

Lyre franfalse, No. 927, 928, 946—953.

Berrd, F., Les vubans bleus Par. de A. du Camp — 5

FAMb.A, Abandon, Mel., Varolcs de E. Turquili —
7J

ßodefrefd, F., Ouvrez votre jnluusic, SerAnade,

Paroies de Mlle. de Fondras — 5

— — Quc Io jour mo dure, Romance, Paroies

de J. J. Rousseau — 7}

Hercier, H., Tandis quc tont someilles, Serenade,

Paroies de B. Masallo — 7}

— — L'cspoir d’une pntivro ntArc, Romance,

Paroies de Mlle. Julie Polier — 7}

Le Pirate, Chant pour voix de hasse, Pa-

rolcs de Millargaillan . . — 7)

— — L'hymne nAe, Melodie, Paroies de Mlle.

Juliö Potier — 7}

Gonnod, Cb., Ln Reine do Snba, gründe Opern en 5

Actes (Diu Königin von Sabn, grosse Oper in 5 Acten)

VolIsL Clavier-Auszug 8 —
Das Textbuch dazu — 71

Im Verlage von ED. BOTE & G. BOCK (E. Bock), König!

llofmusikhandlung in Berlin, erscheint demnächst:

$ a min 1 u it |
der Sopranarien aus den italienischen Opern von Mozart, im Clavierauszuge

mit italienischen) und deutschem Texte herausgegeben von

H. DOM.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

Cherubino: Non fo piü cosa son.

Contessa: Porgi amor.

Cherubino: Voi che sapetc.

(Werden fortgesetzt.)

Sehnsucht,
Gedicht von A. Paal. Mit Benutzung einer Melodie von Otto Nicolai ftir eine Singstimme

componirt von

Vorlag von Ed. Bote & 6. Bock (E. Book), König). Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Urark von C. f. Schmidt in Berlin. Unter den Linden So. JO.
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Die Erzählung im musikalischen Drama.
Von

Flodoard Geyer.

Dass im musikalischen Drama eine Handlung vorgebt
oder doch vorgehend gedacht wird, wem müsste Das noch
gesagt werden? Sowie diesolbe sich in Bewegung setzt,

wird sie von mehreren Fnctoren unterstützt. Es sind: der

Held, der handelnd auftrilt, die anderen Hauptpersonen,
welche ihm entweder handelnd gegenüber treten oder ver-

bunden zur Seite stehon, die Situation, Umgebung, Staffage.

Den gewaltigsten Hebel bildet unstreitig die Musik selbst.
Insofern sie die Handlung secundirt, fordert, hebt: kann
ohne Frage von einer drnmn tischen Musik dio Rede
sein. Die Musik, welche die Erscheinung des Comthurs
im „Don Juan“ illuslrirt, ist jedenfalls dramatisch. Würde
sie an sich, ohne in Verbindung mit der Figur des Com-
thurs und mit Dom, was er zu sagen hat, auch schon
dramatisch sein? Allerdings nicht so bestimmt, wenngleich

die Musik hier immer auf etwas Grosses hindeuten müsste
oder schliessen Hesse. Sio wäre eben in dem Grnde weni-
ger bestimmt, als das bestimmende Wort fehlen würde.
Wir sehen: die Musik ist zwar nicht die Handlung selbst;

aber sio fördert sie auf alle Weise und zwar
Erstens durch die Dauer. Denn die Musik will

Weile haben. Der Priester sagt nur einmal, höclitens drei-

mal: „Amen!“ Händel aber (und so vielo andere) schreibt

zu seinem „Messias“ eine lange und breite Fugo zu diesom
Ausrufe. In der Zeitdauer also liegt zunächst überall in

der Musik ein eigenlhümliches Gewicht und, wie viel Miss-

brauch auch damit getrieben worden ist, alle Compouisten
ohne Ausnahme haben die Wichtigkeit der Zeitdauer er-

kannt. Ein Textbuch, einfach vorgelesen, würde kaum eine

halbe Stunde währen; die Oper, dns Oratorium dauert einen

Aliond hindurch. Ja ein Textbuch ist um so besser, je

kürzer es ist, weif der Musik Spielraum übrig bleiben muss.

Die Musik fördert weiter durch den Ton. Der ge-

sungene Ton ist von mehr Materie gegen den gesprochenen,

der zwar wohl auch materiell sein kann, immer abor mehr
das rein Geistige ist. Die Ausrufer und Verkäufer auf den

Strassen wissen das sehr wohl, wenu sie ihre Waaren sin»

gend anpreisen. Der gesungene Ton hat eine drei-, viermal

so umfangreiche Scala, als der Redeton; er ist einer weit

grösseren Modulation fähig, er drückt bestimmter Höhe
uud Tiefe aus.

Die Musik hebt ferner durch die Bestimmung des

Tnctos und dos Rhythmus, durch die Mannichfaltigkeit

der Dynamik, durch das Gemeinsame des Ensembles,
durch die Allgemeinheit des Chores.

Die Musik gieht Formen, Haupt- und Mittelsätze mit

durchgeführten Motiven, Ritorneile, Einleitungen, Zwischen-

spiele, Arien, Chöre, Finales.

Die Musik schweigt bestimmter, redet schöner,

schrecklicher, geisterhafter, dictatorisch. Sie malt, sie drückt

aus, sie schafft ohne Ende Neues.

Die Musik endlich besänftigt durch Flöten, ist pienut

durch Oboen, rührend durch Clarinetten, kriegerisch in

Trompeten, naturwüchsig in Hörnern, komisch in Fagotten,

gross in Posaunen, mit rollendem Donner drohend in Pau-

kenwirbeln und das Uebrige, was diese alle noch nicht ver-

mochten, erreicht sie in Violinen und deren Gattungen.

Die Instrumentation und das Orchester sind immer-

währende Hülfsquellen; sie versiegen niemals. Quellen für

Alles, was bis tiierher in diesen Zeilen einzeln angeführt

worden ist: für die Dauer, den Ton, die Menge, für jede

Quantität und Qualität des Ausdrucks.
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Es giebl gewiss keinen Musiker, wolclier dieso Mittel

nicht durch und durch kennt; keinen Componisten, der sie

nicht nnwendete. Gleichwohl ist der Unterschied in der

Konutniss und Verwendung bei Jedem bis jetzt ein sehr
grosser gewesen, wovon die Gründe, leicht erkennbar, in

seinem Wesen, in seiner Bildung und in der Nationalität

liegen.

Jedenfalls sehen wir hieraus, indem wir unserem, durch

die Ueberschrifl angedeuleten Thema näher rücken wollen,

dass jene Momente, welche der dramatischen Musik Hebel

sind, es auch für die Abschnitte in demselben sein müssen

und solche Abschnitte bildet denn auch die Erzählung im

musikalischen Drama. Von ihr soll hier die Rede sein.

Unter Erzählung ist hier ebensowohl die einer ein-

zelnen Person, als auch die einer grösseren Anzahl von

Personen, also des Chores, gemeint. Zuerst muss gesagt

werden, dass der Componist sie zwar mit ihrem Munde
sprechen lässt. Aber, was sie reden, das ist doch nächst

Dero, dass sie es sprechen, sein eigen, er legt es ihnen

in den Mund. Sein Wesen also wird es immer bleiben,

es hat den grössesten Einfluss dabei. Aber neben Dem
ist es auch wieder uicht sein Wesen, soll es wenigstens

nicht nur sein. Er soll das Wesen derer, dio erzählen,

wiedergeben. Hierbei treten bestimmte Forderungen her-

vor. Dio Phantnsio hat zwar einen grossen Spielraum.

Doch kommen gewisse Einschränkungen hinzu: individuelle,

historische Rücksichten für die Person, welche spricht,

von der wir ein volles, ungetrübtes Bild zu erreichen wün-
schen. Ein Beispiel wird dies näher bringen. Nehmen wir

z. B. dio Person Christi in den Bach'schen Passions-Can-

taten. Dieso Porson redet mehr als dio Sprache Bnch’s.

Durch den Geist der Schrift, durch Ueberlieferungen von

Jahrhunderten, durch die allgemeine Vorstellung spricht sie

den Geist des Welterlösors, des Lammes Gottes, des Pro-

pheten, Hohenpriesters und Königs. Findet der Componist
nicht den Ton der Rede auch in unserer Vorstellung:

nun, so sagen wir: immerhin mag das die Sprache dieses

Componisten sein, die Rede Christi ist es nicht. Wi» wir,

wenn wir ihn reden lassen, entweder und am liebsten die

Schrift ciliren oder doch den Ton höchster Weihe ansnhla-

gen. so wird es der Componist selbstverständlich ebenfalls

thun. also das Höchste geben, was er vermag. Wohl
Bach, er wusste solchen Ton zu finden! Bach spricht

in seinen Recitaliven nicht jene gedankenlose Sprache metri-

scher und rhythmischer Tonfälle, welche die meisten Reci-

talivo reden und die nun wohl ein überwundener Standpunkt
sind, nicht jene Floskeln, unter welche man dio banalsten

Toxlesworte, z. B. „Reich, Riekchen, mir doch jenen Slrick-

struinpf“, setzen könnte, wofür freilich Manche | beiläufig

bemerkt) das Recilativ Bocli’s für kein „rechtes“ halten.

Es ist dies wie mit den Austern, welche jener gulo Mann
nicht schmackhaft fand, weil sie nicht rochen. Vom Meero
entfernt, hatte er nie frische genossen. Nicht anders ver-

hält es sich mit Gottes Spracho und Redeweise, wenn es

z. B. bei Haydn in der „Schöpfung“ heisst: „Und Gott
sprach: „Es werde Licht!“ Hierüber weiterhin. Jedenfalls

tritt es schon hier klar hervor, dass die Musik, ausserdem
dass sie den Geist der Worlo wiedergiebt. eine mächtige
Kraft durch das Material des Tones und durch das Tönende
übarhaupt hat.

Wie weit soll nun der Componist hiervon Anwendung
machen? Dieso Frage ist interessant. Man könnte meinen,
<'r thue genug, wenn er. wie der Erzähler, einfach erzähle.

Danach wäre also die Erzählung im musikalischen Drama
ein blosses Referat des Componisten und dio Sache bald

abgemacht, wie wir aus vielen Recitativen loider schon.

Aber wir wissen ja und es dürfte allgemein bekannt soin,

dass auch andere Formen, als diese noch untergeordneten,

z. B. Arien, Chöre u. dgl. zu der Erzählung irn Drama

gewählt worden sind. Denn die Componisleo statten ja

mit den breiteren, tieferen und grösseren Mitteln der Musik

aus und dürfen es, wie wir sehen werden, ja sie müssen
es bis an gewisse Grenzen! Wir wollen aber der Entwicke-

lung nicht vorgreifen, sondern Schritt für Schritt vorwärts

schreiten. So viel wissen wir nun, dass für jeden Inhalt

eine Form gefunden werden muss. Das Innere muss her-

aus, es muss ausgedrückt werden, es muss sich in Tönen

mnnifestiren. Die Notliwendigkeit der Form zeigt sich

überall. Auch der Sprecher hat deren, wenn auch nicht

in so weitgehendem Maassc, als die Musik. Sie hat unge-

bundene und gebundene Formen, sie hat eine niedere und

eine höhere Redeweise, Prosa und Poesie, spricht in Bil-

dern, Imperativen, Interjeclionen u. s. w. Je mehr nun

noch der blosse Re de ton vorherrscht, der Musiklon aber

zurücktrilt. desto mehr streift der erzählende Ton noch an

die allgemeine Sprechweise. So sind in manchen Fällen

die Componisten noch hinter das Recitativ zurückgegangen,

d. h. sie haben selbst diese untergeordnetste Form der

Erzählung noch nicht für hinlänglich gleichgültig befunden.

Z. B. wenn auf der Bühne ein Brief vorgelesen wird:

Meyerbeer lässt in den Hugenotten zu Anfang derOperRaoul

einen Briefganz wie im Redeton aufeinem u. demselben Tone vor-

losen. Aehnlich lässt Verdi irgendwo den erhöheten Aflectdes

Lesenden auch nllmählig mit höheren Lagen unterstützen.

In solcher Beschränkung bleiben die Componisten am Lieb-

sten stehen und begleiten dann mit dem Orchester ganz

willkührlicb, immer jedoch so discret als möglich, damit der

Worlinhalt von dem Zuhörer verstanden werden möge.

Eine etwas höhere Stufe nimmt das Recilativ selbst

ein: es ist dio Form des Recilirens, des Citirens, d. h. des

einfachen Anführens. Das können zunächst gewöhnliche

Ereignisse sein, bei denen der Erzähler ganz gleichgültig

bleibt, ohne von dem Inhalt im Mindesten berührt zu wer-

den; vielleicht ist diesor auch von solcher Art, dass dies

kaum der Fall werden kann. Nehmen wir z. B. folgenden

Text aus der Bibel: „Da traten herzu die obersten Väter

unter den Leviten und redeten mit ihnen im Lande Kanaan

und sprachen“. Dennoch ist, sobald die Musik sich seiner

bemächtigt, musikalisches Interesse dabei. Die Worte wer-

den declamirl und rhvthmisirl. d. h. in die Momente des

Tnctes und Accentes, der Abschnitte in der Satzbildung

u. s. w. gebracht, in Tonhöhen und Tontiefen, also in Me-

lodie, versetzt und dabei zugleich den Gesetzen des Modus
und den Einflüssen der Modulation untergeordnet. Je we-

niger der Sänger von dein Inhalte ergriffen wird, denn die

Thalsachc, dass sich „dio Obersten unter den Leviten ver-

sammeln“, hat für sich selbst weder Freudiges noch Leidi-

ges. desto einfacher wird auch die Composition nusfallen

müssen. Es ist eben ein trockener Bericht. Ein solcher

fordert keine Momente der Begleitung, etwa Orchester-

schauer (Trcmolo’s) oder ritorneliarlige Eingriffe und Zwi-

schenspiele, vielmehr hat er für's Erste wohl alle jene Dinge

entschieden fern zu halten, welche ein falsches Pathos her-

vorrufen könnten. Gleichwohl ist es mehr als dio blosse

Rede, denn wenn auch das Recilativ, hier das sogenannte

trockene, keine geschlossene Form ist, so steht sie doch

unter den Einflüssen der Melodie. Harmonie und des Rhythmus.

So wie aber nun der Erzählende zeigt oder zeigen

soll, dass er sieb mit dem Inhalt des Textes in Mitleiden-

schaft befindet; also, so wie es ihn in diesem Falle

schmerzlich berühren würde, dass „die Obersten unter den

Leviten sich versammelten“, dann spricht sich dies in allen

jenen Momenten der Declamation, der Intervalle (z. B.

verminderter), der Modulation und der Begleitung aus.

Kommt es hierbei zu der Einführung des Redenden

selbst z. B. in der Geschichte Josoph's: Er sprach zu sei-

nen Brüdern: „Tretet doch her zu mir“. Und sie traten

herzu. Und er sprach: „Ich bin Josoph, euer Bruder, den
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ihr in Egypten verkauft habet“; so ist der zwiefache Fall

möglich; entweder der Componist und Sänger referiren

dies einfach, etwa, wie wenn der Geistliche auf der Kanzel

das Evangelium vorliest, ohne sich der AfTecte zu bedienen,

welche in der höchst bewegten Handlung liegen, oder
Componist und Sänger gehen darauf aus, ganz ebenso er-

griffen zu sein, als die an der Handlung Theilnelunendon

es in der damaligen Zeit gewesen sein mögOD, als sie vor-

gegangen ist. In diesem Falle würde in dem Ausrufe:

„Ich bin Joseph, euer Bruder“ gar Vieles liegen können:

Freudo des Wiedersehens oder Beruhigung für die Brüder

vor Vorwurf und Strafe oder vor Vorwurf und Drohung

u. A. Es ergiebt sich, dass, so viele Stufen die Tonleiter

der musikalischen Redeweise auch haben mag, die musika-

lische Art des Ausdruckes eben durch die eigenthümlichcn

Mittel dieser Kunst noch weit mannigfaltiger und nach-

drücklicher sein muss. Besonders ist dos Aphoristische,

die Interjeclion durch die Stimme eben so wohl unter-

stützt, als die Mittel des Orchesters im Stande sind, der

Handlung inneren Zusammenhang zu verleihen, so dass die

Widersprüche, nämlich das Aphoristische gegen das Ver-

bindende der Begleitung versöhnt werden. Der Componist

ist versucht, allgemeinhin entweder nur Violinou oder im

Besonderen weit mehr, besänftigende Flöten, prächtige

Trompeten, blendonde Posaunen, oder was sonst noch, zu

verwenden.

Geschieht dies Letztere und wird die Erzählung von

den Mitteln des Orchesters begleitet und, wie zu hofTcn ist,

in jeder Hinsicht gehoben, dann ist das Recitativ das be-
gleitende. Es tritt hiermit aus einem tieferen in ein

höheres Stadium. Wie bekannt, soll das Recitativ zuerst

von Carissimi nngewendet sein. Es gehört aber nicht

hierher, auszuführen, wie dasselbe durch ti. bei Gluck nilmühiig

in das höhere Stadium versetzt worden ist, und zwar, weil

über die durch die Ueberschrift gekennzeichnete Grenze

dieser Zeilen nicht hinausgegangen werden soll. Was sie

beabsichtigen, ist: „lieber die Erzählung des Drama's zu

sprechen“.

Hier scheint uns nun kein Beispiel in der ganzen Li-

teratur geeigneter und schlagender, als das der Erzählung

der Donna Anna im „Don Juan“ von Mozart, worin beide

Arten des Recitatives fortwährend nbwechseln. Es kommt
darin nicht mehr, als Alles zur Anwendung: das blosse

Wort und das höchst ausgedrückte Wort. Donua Anna
ahnt aus den letzten Worten des Quartettes, dass Don
Juan der Mörder ihres Vaters sein könne. In diesem ent-

rüsteten Schmerzgefühle ruft sie hastig aus: „Welch’ ein

Schicksal, entsetzlich!“ (Don Otiavio, son niorlaj. Der
Grösse ihrer Erscheinung und des gegenwärtigen Augen-
blickes gemäss ist das Recitativ kein nur trockenes, son-

dern überwiegend begleitetes, indem das ganze Orchester

den guten Tacttheil, nur die Violinen synkopirte Viertel

haben, die Trompeten aber die Grösse der stolzen Spanie-

rin aussprechen. Mozart unterscheidet auf das Bestimm-
teste die Momente der blosseu Erzählung von den Wirkun-

gen der Erinnerungen an die Ermordung des Comthures

und nn das Attentat auf die Ehre der Donna. Je lebhaf-

ter oder so oft diese hervortritt, ist er mit dem ganzen
Apparat des Orchesters bei der Hand. Dieses unterstützt

die Ausbrüche der Entrüstung bei der Donna. Sie ruft

den Himmel an (o dei), Er war es. er ermordete den be-

sten Vater (Quegli e il carnifice dei padre mio!) Wenn
Oulibicheff sagt: „Bei'm Himmel ein oratorischer Ein-

gang, um welchen die Beredsamkeit und die Dichtkunst

die Musik ewig beneiden werden“, so ist dies schön gesagt.

Minder zustimmen können wir jedoch, wenn er fortfährt:

„Donna Anna singe den Ausruf: „0 dei!“ mit erstickter

Stimme“. Wozu erstickt? Besser sagt es uns zu, wenn
er sagt: „dann dus hohe a mit einer siegreichen, die

wüthenden Anfälle des Schmerzes bezwingenden Energie“.

Diese Energie tritt so oft hervor, als die Erzählung zu den
Interjectionen übergeht. Die Worte: „Schon war der Abend
dunkelnd niedergesunkon, als in gewohnter Stunde, einsam
in süssen Träumen, Deiner ich warte“ sind einfacher Be-
richt. Da, bei den Worten: „Ich rufe“ stürmt das Or-

chester wieder auf. Doch nur ein Mal! Sogleich geht

die Erzählung in einem, sich selbst beschwichtigendon An-
dante weiter: „Man hört mich nicht“. Dann aber, als die

Erzählerin „mit erneuter Stärke ruft“, bricht der Sturm im
Orchester wieder los: „Unsel’ge, so schufest Du den trau-

rigen ZweikampP 1

,
„Mein Vntor will helfen" u. s. w. Da-

nach der heilige, feierliche Rachegesang in D-dur, in wel-

chem der geistvolle Russe (Oulibicheff^ der im L'ebrigen

redselig, hier nur wenig zu sagen weiss, sich also äussert:

„Orsai chi Ponore“ bezeichnet den Höhepunkt einer Rolle,

die für sich selbst, in ihrer Gesammtheit, die höchste tra-

gische Schöpfung Mozarl's ist. Diese Arie bereitet auf

gewisse Weise das Dazwischontrelen des Uebematürlichen

vor und rechtfertigt os. Sie verleiht ihm Glaublichkeit und
Wahrscheinlichkeit u. s. f.“ Man unterscheidet deutlich die

mehr nur berichtete Thatsache von den Eindrücken, wolche die

bei der Erzählerin lebhaft gewordene Erinnerung in dem Au-
genblicke der Erzählung hervorruft. Selbst miltelmässige

Sängerinnen wurden in jenem Rufe: „0 dei“ bei offener

Scene gerufen. Wird es Eine nicht, so möchten wir ihr

schon ein gelindes Fiasco auf den Kopf Zusagen.

(Schluss folgt.)

Berlin.

H e t> u e.

(Küoigi. Opernhaus.) Der 30. Soptember — der Geburts-

tag unserer hochverehrten Königin Augusta — wurde durch

einen Prolog von Fr. Adami, gesprochen von Hrn. Knrlowa
und Spohr’s „Jessonda“ geleiert. Die Oper, eines der besten

Werke deutscher Lyrik, dem Laien ebenso zugänglich durch

ansprechende und leichlfassliche Melodie als dem Kenner lieh

durch gediegene Arbeit und stetes Streben nach Wahrheit des

Ausdrucks, hatte kein grosses Publikum angezogen. Das er-

scheint um so wunderbarer, als die einzelnen Nummern, wie

die Duotte zwischen Nndori und Dandau, zwischen Jessonda

und Amazily, zwischen Aiuazily und Nadori, die Polacca Na-

dori’s in weitesten Kreisen verbreitet und Lieblingsstöcke der

Dilettanten sind, die sich durch den geringen Besucli der Oper

wahrlich kein gläuzendes Zeugniss für ihren Geschmack aus-

slelllen. Und doch war die Ausführung eine so lobenswerttio,

dass die abwesenden Zuhüror sich mindestens ebenso wohl be-

funden hatten, als bei der ersten besten Spektakeloper. Wir

gestehen gern, den Abend über so viel Gelungenes gefunden zu

haben, dass uns selbst die Manier des Componisteo, jedes Mo-

tiv in harmonischer Hinsicht so lange zu drehen und zu wie-

derholen, bis die letzte möglicho Veränderung erschöpft ist,

wie die ewigen chromatischen Gänge, weniger monoton erschie-

nen als früher. Sämrallicho Darsteller, Chor und Orchester

bestrebten sich mit sichtlicher Liebe, ihren Aufgaben so gerecht

als möglich zu werden. Unsere oft aufgeslellle Behauptung,

dass Krau Harriers- Wippern auf dem Felde der Lyrik ihre

eigentliche künstlerische Hoimalh fiudet, wurde durch ihre Jes-

sonda auf’s Glänzendste bestätigt; Stimme, Vortrag wie die

ganze Eigentümlichkeit der Künstlerin vereinigen sich hier zu

schönstem Wirken; Einzelnes, wie dio Verbindung in den

Uebcrgängen der verschiedenen Stimmung, die Vermittlung der

Gefühls-Momente künoon sich erst mit der Zeit zur Vollendung

41 *
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nbrunden. Der rein gesangliche Theil war tadellos zu nennen

und die erste schwierige Arie gehörte zu dem Schönsten, was

die Sängerin uns noch gcboteu; so wurden in dem die Arie

schiiessenden Andante (Ji-dur) die Passagen — welche uns

stets daran erinnern, dass der Componist ein vortrefflicher Gei-

ger gewesen — so correct und niessend ausgeföhrt, dass wir

unser volles l<ob nussprechen müssen. Der Beifall nach dieser

Arie war ein ebenso stürmischer als wohlverdienter. Die Par-

tie der Amozily wurde zum ersten Male von Frl. Sanier dar-

gestelll, und auch hier sprach sich die schöne dramatische Be-

gabung der talentvollen KunstjüDgerin aus, wenn wir auch

grade — umgekehrt wie bei Frau Hnrriers — die weiche Lyrik

nicht für das Feld halten, auf welches Fräul. Snnter durch die

Natur ihres Talents hingewiesen ist, dafür spricht die stete

Hast, das Suchen noch dramatischen Ausdrucks-Momenten; ihr

sind die ruhigen Stimmungen auf die Länge peinlich, sie ringt

fortwährend nach drastischer Gestaltung, und so wurde das

Bild der Amozily, welche ein jungfräulicher Pendant zur Jes-

sonda sein soll, fast etwas zu unruhig, in gesanglicher Hin-

sicht hat Fräul. Sanier noch viel zu lernen und zwar — das

wiederholen wir und legen es der Künstlerin dringend an's

Herz — in den Elementarstudien; ihre Scalen klingen mühsam
und naturalistisch, sie werden — besonders in etwas beschleu-

nigterem Tempo — nicht mit Bewusstsein gesungen, sondern

auf gutes Glück, deshalb fehlt ihnen die Egnlität; ebenso ist es

mit den leichtesten Verzierungen, dem Mordent, den Vorschlä-

gen etc. Dennoch erfreuten wir uns wieder an der Wahrheit

und der unmittelbar zu Herzen dringenden Innigkeit im Aus-

druck und dos beliebte Blumenduett war ein reizendes Zusam-

menklingen zweier frischen schönen Stimmen, es machte einen

wunderbaren Effekt und regle das Publikum zu reichstem Bei-

fall au. — Der Nadori des Herrn Krüger war ebenfalls eino

fleissige Leistung, die dem strebsamen Künstler alle Ehre macht;

freilich bleibt im Ganzen eine erhöhte», schwungvollere Auffas-

sung zu wünschen, besonders da, wo sie unumgänglich nolh-

wendig erscheint, wie z. B. im ersten Finale; hier darf Nadori,

von dem Moment an, wo er Amazily zum ersten Mole in’s

Auge sieht, seine Blicke nicht viel mehr von dem Gegenstände

seiner Begeisterung wegwenden; die Worte „Ja, ja, das ist

Frauenschöne“ dürfen nicht init der Geste der Bestätigung,

etwa wie man vor Gericht etwas beweisen will, gegeben wer-

den, sio müssen, immer wieder mit dem auf Amazily ruhenden

Auge, der vollste unwiderlegbarste Ausdruck der erwachenden

innigston Liebe sein. Gesanglich gab Herr Krüger sehr viel

Lobenswertes, selbst die schwierige Polacca wurdo recht cor-

rekt und volubil vorgetragen, wofür ihm die lebhafte Anerken-

nung des Auditoriums wurde. Nach dem beliebfcn Duette

„Schönes Mädchen“ wurdo er mit Fräulein Sanier
hervorgerufen. — Auch Herr Botz bemühte sich mit

Erfolg, die Figur des Tristan so charakteristisch als mög-
lich zu gestalten, seine G - moll - Arie gelang sehr gut und die

Veränderung in der Cantilene, wobei wir ein wohlklingendes

hohes G zu hören bekamen, war von gutem Effekt. Diese

Arie zeigt übrigens dio Spohr’sche Manier so recht bis zum
Uebermaasse. Dio Worte: „Sio geistig zu erheben, gelingt der

Lieb* allein“ werden benutzt, um zum Schlüsse von G-moll

nach G-dur zu kommen und von da an werden sie unausge-

setzt in verschiedener harmonischer Behandlung wiederholt, so

dass, wenn der Sänger bei der letzten Note der Arie on-

gekoinmen ist, die Wirkung vollständig abgeschwächt ist. Die

Rolle des Dandau liegt Herrn Fricke etwas tief; die Bässe,

welche Stellen wie z. B. die im ersten Duett (bei denen das

Conlra-Fngolt mitgehl) vollständig zur Geltung zu bringen ver-

mögen, scheinen auszualerben; deshalb verübeln wir es Herrn

Fricke nicht, dass er hier die vom Compouisten ad libitum vor-

geschricbene höhere Oclave sang. Die kleineren Rollen wurden

von den Herren Pfister und Koser ganz befriedigend ausge-

führt. Chor und Orchester hatten — wie wir schon oben be-

merkt — ihren vollen Anlheil an der guten Aufführung der

Oper, die uns wieder einmal grosses Vergnügen bereitete. Die

Intendanz wird nach dem geringen Besuche des Publikums frei-

lich nicht ermuthigt sein, die Oper öfter auf's Repertoir zu

bringen.

Am 2. d. M. war die „Zauborflöte“ mit Miss Parepa als

Königin der Nacht. Die Künstlerin löste die Aufgabe, so weit

sie die Virtuosität beansprucht, in allerdings bewundernswerlher

Weise; dio Passagen waren tadellos und das hohe F hatte

selbst noch einen entschieden weichen Klang, insofern mau da,

wo eben ein so hoher Ton nicht getrageo, sondern nur staccato

angegeben wird, überhaupt von eioem Klang reden kann. Hinge-

gen wurde das Larghetto der ersten Arie, dieser reizende Satz,

welcher an die Gluck'sche Weise erinnert, wieder höchst un-

bedeutend interpretirt; schon das Tempo war ein viel zu

rasches, und von dem geistigen Inhalt kam gar nichts zum
Ausdruck. Das Publikum hielt sich an die virtuose Seite der

Partio und schenkte — eingedenk, dass die letzte Darstellerin

der Rollo die beiden Arien ausfallcn lassen musste — der Miss

Paropn seinen vollsten Boifall und Hervorruf nach jeder Arie.

Dio anderweitige Besetzung der Oper war die öfter von uns

besprochene; nur gab diesmal Frl. Gericke die erste Dame
uud führte dio Partie wacker durch, wenn auch hier und da

eino leichter ansprechende Höhe wünschenswerth erscheint. —
Schliesslich müssen wir einen irrthum berichtigen. Wenn wir

in No. 39 bei Gelegenheit des Referats über „Lucrezia Borgia“

äusserten, dass die neue Orchostcrstimmung wieder die frühere

scliicno und zwar aus dem Grunde, weil dio Harmonie-Musik

auf der Bühno im vollständigsten Einklänge mit dem Orchester

gewesen, so wird uns milgetheilt, dass die Intendanz allerdings

die tiefere Stimmung in so umfassender Weise eingeführt

habe, dass selbst sümmlliche Instrumente für die auf der Bühno

zu verwendenden Orchester neu verfertigt worden sind, so dass

die gleichmässige Stimmung nur als eine Folge dieser Maass-

rcgel bezeichnet werden muss. —
In der vorigen Woche fand in der Nicolaikircho eine öf-

fentliche Prüfung der Orgelclasse des Stern’schen Conservalo-

riums statt. Zwischen den Orgelvorlrägen hatten Gesangstückc

ernsteren Inhalts, von Schülerinnen des Professor Stern ge-

suugen, Platz gefunden. Der Lehrer der Orgelclasse ist der

verdienstvolle Organist und Pianist Hugo Schwontzer, und

es lässt der Name eines solchen Lehrers schon auf die Erfolge

begabter Schüler schliessen. Wir hörten leider von dem gan-

zen Programm nur die beiden letzten Nummern, und waren

erfreut über die Kraft und Sicherheit, mit welcher Hr. Löwe
aus Detmold die grosse Bnch’sche G-dur-Fuge bewältigte. Frl.

Julie Leo sang eine Arie von Händel mit einem Klange des

Organs, wie er in der Kirche nicht edler gewünscht werden

kann. Der Umfang der Stimme erschien uns grösser, als frü-

her, indessen klang die Höhe forcirt und die Tiefe hat an

Fülle eingebüsst, möglich auch, dass eine momentane Indispo-

sition der Stimme uns zu diesem Urtheile zwingt, welches wir

gern in späteren Concerten zurücknehmen würden. d. R.
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Nachrichten.

Berlin. Am 10. d. M. findet In der Siogacademie «In Coo-

cert des Carlberg'aoben Orcbeatervereins statt, auf das wir hier

noch besonders aufmerksam machen wollen. Zur Aufführuog

gelangen u. A. zum eralett Mala bier mit Orchester: Gadn’s Bal-

lade, „Erlkönigs Tochter,“ Meyerbtet 's Polonaise aus „Struen-

see“ und zum ersten Male Ouvertüre zur Oper „Vineta“ von R.

WOeraf, welche in Breslau mit so grossem Beifall aufgenommen

wurde. Der Orcbeaterverein wird diesem Conoert einen Cyclus

von 6 Sinfonie-Soireen folgen lassen.

Hannover. Neu: „Die Katakomben“, Oper in 3 Acten von

F. Hitler. Von Aofaog bis zu Ende, berichtet die Zeitung für

Norddeutschland, Ist diese Oper In einem keuschen, edlen Styl

gobaltso, nirgends stOsst der Hörer auf verletzendes Hasebeo

nach Effekt; überall erkennt man den Tondichter als den Jünger

echter Kunst Im Streben narb der lautern Wahrheit. Aber so

rühmenswert!) diese Vorzüge sind: deu Mangel des göttlichen

Funkens, des leicht uud ursprünglich schaffenden Geoius können

sie doeb nicht ersetzen. Ao einigen Stellen, wie z. B. im Finale

des ersten Aotes, bier und da In dem Duett zwischen Luoius und

Lavinis Im dritten Acte, bei dem Eingangs-Recitallve: „Es nahet

das Gericht“ eto., kann sich zwar der Componlst zu wirklich

fesselnder Kraft erbeben, im Ganzen kommt doch der Hörer Ober

den Eindruck, deu eine gediegeue Arbeit zu machen pQegt, nicht

hinaus. Seine ThAtigkeit bleibt immer eiue reOectirende; aber

die Musik soll nicht blos geistige Tbeiloahme fordern, sie soll

den ganzen Meuschen erfassen, mit der Siouliobkeil auch das

Gemülh ergreifen. Dazu kommt, dass der Hörer bei der Oper

unausgesetzt in der gleichen ernsten Stimmung gehalten wird;

kein Punkt, wo die Seele in voller Hlogebuog ruhen könnte.

Eine solche Anspannung, wie sie da erfordert wird, kann schliess-

lich selbst den Empfänglichsten nur ermüden. Wer die Oper zu

Kode gehört hat, wird deshalb allerdings mit dem Gefühle hoher

Achtung vor dem Compooisteo, zugleich aber mit der unerquick-

lichen Ueberzeuguog scheiden müssen, dass hier eine ungeheure

Arbeit aufgewandt lat ohne Aussicht auf dio entsprechende Aner-

kennung. — Die Aufführung war vorzüglich. Die Besetzung der

Rollen: Herr Niemann (Luoius), Frau Cagglati (Lavinla), Herr

Zoltmayr (Claudius), Frl. lib rieb (Ciytbia), Herr Bletzacber

(Cornelius), Herr Beese (Timotheus), bot mit den trefflichea

Leistungen des Chors und des Orchesters (unter Fiscber's Lei-

tuug) das befriedigendste Eueemble. Das Publikum schien unsere

Ansicht Ober die Oper zu (heilen. Neben der Anerkennung für

Hrn. Niemann Ausserie man auch die Achtung für ilrn. Hitler

durch Hervorruf desselben.

Brannachwelg. Nach vielen erfolglosen Gastspielen für die

Neubesetzung des ersten Teoorfacbea ist es endlich Hrn. Kapell-

meister Abt gelungen, in der Person des Herrn Brauo-Brinl
einen Tenor für unsere Hofbühne zu gewinnen, wie er in jetziger

Zeit zu den Seltenheiten gehört. Herr Braun, zuletzt io Pealb

eogagirl, trat als Manrico im „Troubadour" auf und batte eioen

ausserordentlichen Erfolg. Die Stimme ist io Bezug auf Umfang

der des gefeierten Wachtel an die Seite zu atelleo, in Bezug

auf musikalische Sicberhelt, reine Intonation und künstlerischen

Vortrag geben wir sogar Hrn. Braun den Vorzug. — Die Inten-

danz bat hereils einen mebrjAbrigen Cootract mit diesem viel-

versprechenden jungen Künstler abgeschlossen.

Darmstadt. Unsere neue, erste dramatische SAngerin FrAul.

Stöger trat als Margarelhe Io Gounod’s „Faust“ mit grossem

Beifsile auf. Wir lernten In ibr eine durchaus gebildete SAngerin

mit edietn, maassvollrm Vortrage und guter dramatischer Dar-

stellung kennen. Der „Troubadour“ wollte tm Allgemeinen nicht

ao anapreeben wie früher.

Wien. Flotow befindet sich seit einigen Tagen bier und

bringt eine neue Oper mit, für das Holopernlheater bestimmt.

— Seilen hat sieb ein Thealer-Dlreotor In einer solchen

Zwitlerstellung befunden, wie Direotor Salvl, der erstens noch

immer als provisorischer Leiter funglrt und dem zweitens gar

keine oder nur sehr wenig SelbstatAndigkeTt elngerAumt ist. Man

bat alob von dem neuru Intendanten Fürst Auerssperg ver-

sprochen, dass er die halb In's Stocken geralbene Maschine des

Operntheaters wieder zu regerem Gange anlreiben werde. Allein

diese Uoffouug scheint mit jedem Tage mehr und mehr zu

schwinden. Der Intendant war den ganzen Sommer Ober auf

eeioen Gütern; nun, wo die Saison beginnt, wo die NovitAten des

Repertoire feslgestellt, wo Ober verschiedene Besetzungen erle-

digter Stellen und Erneuerung von Cootracleo entschieden wer-

den aoileD, befindet sieb der Kunstvorstaod bei dem Festsotiiea-

een in Innsbruck und OberlAsst den grössten Thell der Geschäfte

seinem Kanzleivorslaude, dem Hofratb Raymond, der klug ge-

nug ist, die Orduung bedeutender Angelegenheiten bis auf wei-

teres zu verschieben und nur hier und da seiner Macht Geltung

verschafft. Ich habe bereits io einem nteioer Berichte mitge-

theill, dö6B dem provisorischen Direotor Salvl das Gastspiel

Rokitansky ootroyirt wurde, gerade so verhält es sich mit dem
Gaslspiel der Frau Kapp-Youog, welche auf höheren Be-

fehl lm Hofopernthealer aultreten musste. Wir keuoeo diese

SAngerin schon lange von ihrer Mitwirkung io Concerteo, in de-

oeo sie das Publikum nichts weniger als begeisterte. Seitdem

sind Jahre verflossen, die SAngerin bat auf verschiedenen Bühnen

mit getbeiltem Erfolge gesungen. Ihre ohnedies ufebt sehr

kräftige Stimme hat eine bedeutende Einbuase erlitten, und nun

börteu wir Frau Kapp-Youug die Valentine singen! Das Gelun-

genste ihrer Leistung war die prachtvolle Robe Im zweiten Acl,

für welche sich namentlich die zahlreich anwesende Damenweit
tnteressirle. Das grosse Duett im dritten Act mit Marceli schei-

terte an Unzulänglichkeit der Stimmmittel. Das Publikum wiess

dla Claque nach einem 6cbwaoben Versuch, die Sängerin zu ru-

fen, entschieden zurück. Besser gelangen ihr einige Steilen des

Duetts Im vierten Acte mit Raoui. Trotz dieses sehr zweifelhaf-

ten Erfolges wird sieb Frau Kapp-Youog dennoch als Fidello

versuebeo, uud Salvl muss die hofrätbliche Protection wieder

aut die Schultern nehmen, und sich io beiden Fällen gAnzlioh

ungerechtfertigte Ausfälle der Wieuer Kritik gefallen lassen.

Ein Seilenstück zu diesem Vorfall bildet die Balletsngrlegeo-

belt mit Borri, der aus Turin hierher berufen wurde, um sein

Ballet: „Der Teufel auf dem Balle“ in Scene zu setzen. Die Li-

brettos werden eingeaandt, Conlracte abgeschlossen. Borri kommt
nach Wien und erfährt, dass dieses Ballet „wegen des Titels:

„Der Teufel auf dem Halle“ nicht gegeben werden kann. Er

aiebt sich geuülhigt, uoch zwei Programme vorzulegen, die aber

bis jetzt uoch der Erledigung harren, obgleich das neue Ballet

am Namensfest der Kaiserin am 19. N'ov. in Sceoe geben soll.

Einen bedeutenden Triumph Ober die Kammer- und llofopern-

Sängerin Dustmann hat unsere vortreffliche Fabbrl-Mulder
als Rezia im „Oberon“ errungen. Das prachtvolle Stimmmatcrial

dieser Sängerin, verbunden mit einem ebenso energischen wie

ausdrucksreicben Vortrag, hat Ihr eioen grossarligeu Erfolg ge-

sichert. Nach Ibter grossen Arie: „0 Oceao, Du Ungeheuer“

wurde sie bei offener Soeue stürmisch gerufeo, eine Auszeich-

nung, die sieb im Laufe des Abends oftmals wiederholte und

die Im gleich lebhaften Maasae dem Säoger des Hüoo, unserem

Wachtel zu Tbeil wurde. Io Folge dieses Triumphes hat die

Direction der Frau Fabbri-Mulder die Partie der Donna Anna zu-
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ertbeilt. Ander sang dieser Tsge den Edgsrdo, um den voll*

ständigen Beweis zu liefern, dsas er von nun An solchen Partleeo

gänzlich aus dem Wege gehen soll, will er nicht noch die pssr

TOoe, die Ihm gehlieben, gAnzlich verlieren. Am 9. October sind

es 25 Jnhrr, dass Erl zum ersten Male eis Solosfinger das Hof-

operntheater in der Oper „Wilhelm Teil“ nls Arnold betrat.

Schober sang damals den Teil, Staudigl den Walter, Just deu

Melchthal, Hölzel den Rudolph, Krause den Gessler, Pfister den

Ruodi, die Lutzer die Mathilde und Frl. Spatzer den Gemy.» Die

Collagen Erl's bereiten Ihm nun für sein 25jfihrigea Jutiilfluin

ein Fest vor. Vier der ersten Mitglieder haben sieh zu einem

Comile constiluirt und es wurde beschlossen, dass nach der

Festvorstellung (wahrscheinlich „Wilhelm Teil"), an der «Ile So-

losAnger Theil nehmen wollen und die kleinen Partieen von

den ersten Sfingern gesungen werden, Im Hdlel Wunsch ein

grosses Souper für 50 Personen veranstaltet werden soll. Bei

dieser Gelegenheit wird ihm ein prachtvoller silberner Pokal

aberreicht, auf dem efimmtliche von Erl bisher gesuugenen Par-

tien verzeichnet sind. — Auf telegraphischem Wege hat Prof.

Oppolzer die gegenwärtig In Frankfurt befindliche Sängerin

Frau Czillag eingeladen, in der zum Besten des Studcnten-Kran-

ken-Vereins abzubaltenden Acadcmie milzuwirken. Es dürfte so-

mit drn Wienern doch Gelegenheit geboten werden, diese Säu-

geriu. über deren gegenwärtige Stimmmittel so verschiedene

llrtbelle laut geworden, zu hOren.

— Fr. Therese Marse hner, Wiltwe von Heinrich Marsch-

ner, ein« geborene Wienerin, ist jetzt in Ihrer Vaterstadt als

Gesaugslebrerin am Conservatorium der Musik angestellt. Narb

dem Tode Marschner's trieb es die Wiltwe in die Heimath zu-

rück, der sie aun bleibend anguhört. Sie übernahm im Novem-

ber Iöti2 die Leitung einer Gesangs-Abtbeilung im Couservatorium

und trat am 24. Juli mit ihren Schülerinnen die erste öffentliche

Prüfung an, zu welcher sie das glücklichste Programm zusam-

stellte. Fr. Marachuer übernahm ein Häuflein Stimmen, darunter

auch nicht wenige unblldungaffibige, die sich denn auch beim

Examen nicht verleugnet halten. Dennoch führte unsere Meisterin

vier Stimmen vor, an welchen sie ihre Schule IrefTilrh erweisen

konnte. Das Wirken der Fr. Marschtier hier an einem Kunst-Insti-

tute wird Jedem, dem es mit dem Gesang« Ernst, mit Beruhigung,

ja, Freude erfüllen, zumal da das Verfahren, wie io Wien mit

Gesangschüleru umgesprungen wird, unverantwortlich zu neunen ist.

8paa. Im Redoutcnsaale fand ein Coocert statt, in welchem

Mlle. Castellen, Mlle. Lombia und der Organist Mallly sich

hören Hessen. Mlle. Castellen, Schülerin Alard'a ist erst 16 Jahre

alt und schon eine vorlrrlflicbe Violinistin. Mlle. Lombia Ist

namentlich im getragenen Gesänge ausgezeichnet.

Triest. Die italienische Opernseison Ist mit Verdi s ..Fort

a

dil dtsiino" eröffnet worden.

Gent. Die Festlichkeiten wurden hierselbst durch ein Cnn-

cert geschlossen, welches uns lango In der Erinnerung bleiben

wird. Mlle. Sax, der Tenorist Wicart und der Geiger Henry

Vieuxteuips unterstützten dasselbe. Dur Letztere spielte sein

A-moll-Coucert und aeiue Polonaise. Das Orchester spielte die Frei-

schülz-Ouverture und eine der ersten Composilionen von Gevaert.

Brüssel. Die Cantate des jungen Üuponl, welche bei der

letzten grossen Concurrouz den ersten Preis erhielt, sollte am
25. Srpthr. im Augitstinerlempel zur Aufführung gelangen. — In

der Oper wurde „Faust“ von Gntmod recht gut gegeben, nur
war sonderbarer Welse dlo Partie des Valentin dem Baritoui-

sten der komischen Oper übergeben worden. Die „Hochzeit des

Figaro" wird lebhaft einstudirt. Bemerkenswerth Ist übrigens,

das» seit der Eröffnung das Hans Allabendlich gefüllt ist und
das Publikum das animft teste der Welt isr.

— Das Requiem von Benoit ist zur Aufführung gelangt.

Wie bekannt. Ist dasselbe zum Andenken der Kämpfer, die 1630

für die Unabhängigkeit Belgiens gefallen sind, geschrieben. Msn

möchte sagen, dass diese wahre, ernete, religiöse Musik uicbt aus

dem Gehirne, sondern aus dem Herzen des Tnnaetzera kommt,

der den reinsten Ausdruck seiner Gefühle gefunden hat. Die

Ausführung unter Leitung des Hrn. Fischer war eiue genügende.

Ostende. Mar ehest ist von Cöin hierhergekommeu uud

hat mit seiner Gattin und dem Pianisten Sieglsuiund Blumner
aus Loodoo cuncerlirt. Auch elue junge Sängerlu aus Moskau

hat hier mehrere Male im Kursant« mit Erfolg gesuugen. Ihr

Name Ist Catharina Mnssoul. Sie besitzt elue ansprechende

Mezzosopranstiinmr, bildet eich für das Theater aus und wird

Ihre Studien in Italien vollenden.

Poris. Dlo Kaiserliche Oper hat die „sleltiaoische Vesper“

zur Aufführung gebracht mit Caron in der Rolle des Montlort.

Gueytnard ist seit beinahe 14 Tagen bnlslrldend, und kann

nicht auftreten. In der Opöra comique ist „Lalla Roukh“ mit

Monlauhry und Fräul. Cioo wieder gegeben worden. — Trotz

des angestrengtesten Fleisses, mit welchem das Innere des Ita-

lienischen Opernhauses restaurirt wurde, ist kaum anzunebmen,

dass der bestimmte Eröffiiuogstcrmiu inne gehalten werden kann:

es würde sich jeduch nur um eine Verzögerung von wenigen

Tageu handeln, und die Uirection hat bereits bekannt gemacht,

dass die ausfallenden Vorstellungen im Laufe der Saison nach-

gegeben werden, luzwischeu schreitet das Abonnement rüstig

vorwärts, und insn behauptet, iln«s bereits 500,000 Franken ein-

gezahlt siod. — Mario war hier und bat sich nach Madrid be-

geben. — Die Haupt -Opern des Repertoire werden täglich pro-

birt. — Durch Unpässlichkeit des Fräul. v. Massen Ist die erste

Aufführung der „Perlenfischer“ noch immer verzögert worden;

Inzwischen giebt man „Joseph“ uud „Figaro's Hochzeit“ mit

steigendem Erfolge. Die Proben zu David's „Perle von Brasilien''

werden eifrig betrieben; es werden Mme. Carvalho, Pilo und

Georges Cabel darin singen. — Sophie Cruvelli ist seit eiuigeu

Tagen hier anwesend.

— Kürzlich Hess sieb in einem Prlvalzirkel ein« junge

Dame hören, die aus Italien stammt, läugere Zeit sich in Spa-

nien aufgehalten hat uud zuletzt das aristokratische Publikum

Sevillas durch ihre schöne Stimme entzückte. Mme. Gagllauo,

so heisst die Dame, beabsichtigte, nur wenige Tage sich hier

aufzuhalten; nachdem sie aber einmal in Gegenwart von Kell-

nern gesungen hAt, wird es Ihr schwer werden, diesen Winter

hier Inszukommen. Die Stimme der Sängerin Isl ein Mezzosopran

von angenehmem Timbre und klangvoller Schönheit. Ihr Auf-

enthalt in Spanien hat sie mit der populären Musik dieses Lan-

des vertraut gemacht, und Niemand singt jetzt wie sie die Can-

zonelten, in welchen die Künstlerinnen Viardot uud Leonard
cxcellirlen. Bel dem Mangel an Coiicertsnogerinnen wird Mine.

Gagliano in der Saison en cogue sein.

— Die Eröffnung der Concerts popnlalres ist von Paede*

ioup auf den 25. October festgesetzt worden.

— Demnächst wird die erste Quadrille dea jungen Alexan-

der Musard, Enkel des berühmten Philippe Musard, im Druck

erscheinen.

— Unler dem Titel: ..Traiti det inionalions.” Methode aller

Gattungen von Intervallen, seihst die schwierigsten sicher nod

leicht zu nehmen, behandelt Aul ngnler io eiuer Schrift eine

der Interessantesten Fragen für die Sänger und ein ungemein

nützliches Mittel für das Gesangsludium.

— Aus Rom slud von den Zögliugeo der Acaddmle folgende

Composilionen eingf laufen: ..Missa solimnis ’• und Ouvertüre von

Dubols, Srhülcr von Thomas und Bazin; italienische komische
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Oper und Ouverlure von Pa lad II be, SrhOler von Halevy; ko-

mische französische Oper uod Ouverlure von Giraud, Schüler

von Haldvy uud schliesslich zwei Sinfoniesätze und Fragmente

einer Italienischen Oper vou S. David, Schüler von Itnlövy und

Bazin.

— Arbao leitet jetzt die Concerte im Casino.

— Prume, Sologeiger des Königs von Belgien, ist hier

angekommen, um sieb den Wiuter hier aufzuhalten; auch Vfvier

uod Batta sind von F.ma wieder zurückgekebrt. Der Letztere

hat ein Duo für Horu uod Violoncello geschrieben Ober eilt

Thema der „Soiree* musicaltt" von Rossini. Die beiden Künstler

werden diese Composilioneo in Baden, wohin sie im Ootober zu

Conoerten berufen sind, vortrngen.

— Eiue hiesige Zeitung küudigte kürzlich den Tod des

Vaters von Kelicien David an uod fügt hinzu, dass die Coodolenz-

Visiten beim Componisten von ,.Lalle Koukb" kein Ende nehmen.

In Bezog hierauf bemerkt die „Franc* Musicalf', um Denjenigen,

io deren Absicht es lüge, lirn. David einen Condolenzhesuch ab-

zustatten, die Mühe zu ersparen, dass David als fünfjähriger

Knabe bereits selueu Vater verloren habe, dies auch seiner Zeit

io allen Zeitungen zu lesen war.

— Io Bezug auf die Conservatorienconcerle Ist zu erwäh-

nen, dass die Zahl der Concerte ausser Aboouemeot sich auf

zwei beschränken wird.

— Marie Moreau-Sinti, welcher die Rolle der Helene für

Sophie Cruvelll In der „sicillaoischen Vesper“ vor mehreren

Jahren übernahm, wird sich vermählen und der Bühne Valet

sagen, vermuthllch aber In Conrerten weiter Ihälig sein.

— .Man spricht immer lebhafter von der „Afrikaoerln“;

Meyerbeer wohnte vieleo Proben in der Oper bei, um die Stim-

men der Sänger kennen zu lernen; Perrio schlug dem Msästro

die Penco und Kaudin vor, die er bereit sei, zu eugagiren;

Bestimmtes weiss inan noch nicht. Mryerbeer bat Rossini be-

sucht, uod dieser hat ihm einen Gegenbesuch gemacht. Als

Rossiol die Rede auf die „Afrlkaoetio“ brachte, rief ihm Meyer-

becr sogleich zu: „Theurer Meister, ich hoffte, mit Ihnen nicht

darüber zu sprechen“. Die Besuche unter den Componisten schei-

nen jetzt Mode geworden zu seiu. Auch Auber bat Rossini be-

sucht und Gegeovisite empfangen.

London. Bei Gelegenheit drs letzten (42sten) Conoerles von

Alfred Mellon im Coventgardentheater wurde der Sängerin Cer-

lolta Palti eine Ovation bereitet, wie eie selten nur statlßndet.

Die Sängerin trat In demselben zum letzten Male vor ihrer Ab-

reise in die Provinz auf. Mellon bat der Sängerin, die mit Reoht

als die grossartigste Erscheinung der Gegenwart auf dem Gebiete

dea Concertgesanges betrachtet wird, für die Monate August und
September 1864 ein Engagement mit 50,000 Franken angeboteo.

Der Coaiponlst Ascher hat für Carlotta Patti eigens eine Ballade

Im Tauirythmus geschrieben, welche betitelt ist: „llansa di Gioja".

— Marchesl wird sich in Loodon niederlasseu, um in

Oper und Concerlen zu singen, auch um Unterricht zu ertheiien.

Signor Schira Ist aus Italien hierher zurückgekebrt, und hat,

wl« es heisst, das Libretto einer neuen italienischen Oper rallge-

bracht. Man hofft, dass dasselbe besser ist, als das zu „Nicolo
de Lnpi“, der früheren Oper des Componisten. Für das Orato*

rium „Joaeh“, welches Im letzten Musikfest in Norwlch zur Auf-

führung kam, hat der Componlst Silas vom Comitd ein Hono-
rar von 50 Guineen erhallen.

Horen*. Folgende Anecdote brachte ein hiesiges Blatt,

welche auch in andere Blätter Obergrgangen. Ohne Gewähr
'heilen wir dieselbe hier mit: Ganz Florenz sprach von Nichts

Anderem, als von dem Erfolge des neuen Baritonlsten. Ara
Tage vorher noch ganz unbekannt, war er nach seinem Debüt

berühmt geworden. Ein Journalist, wie es Ihrer — Dank dem

Himmel — nur wenige giebt, kommt einmal Morgens auf die

Probe und stellt sich dem jungen Sänger vor, der ruhig In Ge-

genwart des Directors, der Theatersrbeiter und dea Iospicienten

seine Cigarre raucht. „Mein Herr“, sagt er zu ihm, „warum be-

stehen Sie darauf, die Annahme des Ihnen von uns gesandten

Journals zu verweigern?“ — „Weil“, entgegoete der Sänger mit

der kräftigsten Stimme, „ich am Anfang meiner Laufbahn stehe

uod kaum so viel verdicur, um jeden Tag eine gute Cigarre

rauchen zu können“. Diese Antwort hatte der Journalist aller-

dings nicht erwartet, er war lodesseo unverschämt genug, bin-

zuzufügeu: „Sie wissen vielleicht nicht, dass es In meiner Hand

liegt, Sie In Ihrer Carriere zu unterstützen, oder auch ihre Er-

folge die ersten zwei Jahre und länger zu verheimlichen?“ Diese

Drohung war zu stark. Der Sänger hielt sich nicht länger, er-

griff die Haud des Journalisten, drückte sie so heftig, dass der

arme Manu ein schreckliches Gesicht schnitt, und sagte: „Und

Sie wissen nicht, dass es ln meiner Hand liegt. Sie meine Stärke

fühlen zu lassen uud Sie voo hier auf zwei Monate uod länger

lu’s Bett zu schicken?“ Der Journalist hatte Mühe, seine Hand

der des Sängers zu entwinden. Sobald er dies erreicht, lief er

sohleuoigsl davon. Unbcgreiflicherweise verschweigen die italie-

nischen Zeitungen den Namen des Journalisten, welcher die

Presse entehrt.

Neapel. Das Theat«r Victor Emanuel ist mit der Ferrari-

sehen Oper: „Die letzten Tage voo Suli“ eröffnet worden. Unter

den ausführenden Kräften zeichnete sieh besonders der Barltonist

Florenza aus. Die Stimme des Künstlers möchte, was Stärke

und Umfang aubetrifft, wohl einzig dssteben. Dabei Ist seiue

Methode gut.

Bologna. Das Lyceura, dia musikalische Aoademie unserer

Stadt, dessen Schüler Rossini und Donizetll waren, und das sei-

ner Zeit berühmt war, als der Pater Marliul, dann der Pater

Stanislaus Mattel an seiner Spitze standen, wird unter der Lei-

tung des MaC-tro Berelta aus Verona, der zu diesem Posten be-

rufen Ist, seinen allen Glanz wiederflurien. Durchweg gebildeter

Musiker, Kritiker voll Tact nad Uribeil, wird Bereits, der nocli

jung ist, alle Hoffnungen erfüllen, die men auf ihn setzt. Zwei

Jahre lang wählte man unter vielen Musikern, bis endlich Ba-

retts den Sieg davontrug.

Cadlx. Am 3. September fand hier die Beneflzvorslelluog

der Madame Borghl-Msmo statt. Man gab d«D ersten Act der

„Nachtwandlerin“, In welchem die Sängerin das Auditorium

eleelrisirte. Nach der Cavatine bereitete ihr das Publikum Ova-

tionen, werf Binmeu uud Galrlanden mit passenden Inschrilten

auf die BQbne. Soalese sang eine Arie buffa von MagoiQco,

Ferri eine Arie aus „Maria di Rohan“. Die Bcneßzlantin sang

ferner des Rondo aus „Aschenbrödel“, uod zum Schluss gab

man den ersten Act aus „Othello“, io welobem lofre Bedeuten-

des leistete. Nach Beendigung der Vorstellung brachte das Or-

chester der Mine. Borghl-Mamo eine Sereoadto.

IVcw-York. Eiue neue Theater-Zeitung „The Stogf' (die

Bühne) ist hier erschienen. Die Prohenummer verspricht in der

Vorrede Sehr viel, hält aber selbst sehr wenig. Das Blnlt ist

dürftig, der Inhalt seicht uud ohne wirklich literarische!) Werth.

Wenn die folgenden Nummern der ersten ähnlich sehen, so ist

das Blatt als Fehlgeburt zu belrarbteu. Von musikalischen Neuig-

keiten (bellen wir aus demselben folgendes mit: Maretzek’s flpern-

G-sellsclioft bestellt aus folgenden Kräften: Primadonnen: Mad.

Medori, Miss Kellog, Mllr. Orlolani; Contra-Altl: Mite. Sulzer,

Miss Stockton; Tenor!: Mnzzoleni und Lolli; Baritonlsten; Ippo-

lilo und Belli; Bassist: Biacchl. Ausserdem wird eine junge Ame-

rikanerin, Miss Harris, deren Fähigkeiten bedeutend sein sollen,
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tum ersteo Mule ln der „Nachtwandlerin“ auftreten. Uuter den schütz'* Oireclion gegeben werden. Die deuteche Oper beginnt

Opern, die zur Auffübruog kommen werden, Coden wir Verdi'» in Boaton, geht dann nach Philadelphia und wird erat im De-

,,Macbeth“, „Robert Devereux“, „Hugenotten“, „Robert“ und Gou- cember eioe dreimonatliche Saison in New-York eröffnen. — Der

nod'a „Faust“. Dieselbe Oper wird auch deutsch unter An* Pianist Gottschalk beginnt seine Concerle Anfang October.

Uuter Verantwortlichkeit von K. Bork.

Bei C. Menge, Musikverleger in Kopenhagen

,

ist erschienen:

CADENCE
pour le Concert de Piano en ut mincur de

Louis v. Beethoven
composd par

In Unterzeichnetem erscheinen:

sämmtliohe Sonaten

Katlonal-Llcder, pnlriuti.Miie Weisen aller Völker f. eine

Stimmen mit Piano. No. 7. Die Marseillaise. No. B.

Schleswig-Holsteinisches Nntionallied a — 5

Sebubertb. Carl. Op. 40. dies Streichquartett .... I 15

Schumann, R , Op. h5. Zweites Album für die Jugend.

Iste Section: 12 Clnvierslücke zu 4 Händen in 2 Hef-

ten. Neue Auflage 3 10

Slegrotb. Ililar von, Op 20. Ouvertüre zu Einiiia Ga-

lotti, für grosses Orchester.

In Partitur 1 10

In Stimmen 3 b

Zu 4 Händen vom Componisten — 20

Slemers, Auk, Op. 21. Drei Lieder für Sopran oder

Tenor mit Piano — 20

Willmers, Rud , 5 Transcriptionen für Piano. No. 2.

Körner s SehlaehlgeboL Neue Auflage — 10

vierhändig arrangirt und mit Fingersatz versehen

von

LOUIS KÖHLER.
Unter den bedeutenden Vorzügen dieser Ausgabe ist haupt-

sächlich der höchst eorrecte und deutliche Druck hervorzuheben,

welcher dieselbe zu einer wahren Prachtausgabe erhebt; dann

der äussorst billigo Preis, indem jeder Bogen kaum den vierten

Theil des gewöhnlichen Musikalicnpreises kostet, so dass selbst

der minder Bemittelte sich das Werk ohne Mühe nach und nach

anschaflcn kann.

Das Ganze zerflillt in 4B Lieferungen, dio bis zum Anfang

MArz 1855 (je 14 Tage eine Lieferung) vollständig in den Ilaudeu

der Subscribentcn sich befinden werden. Dio ersten drei Sonaten

nebst Prospect über Inhalt und Preise der einzelnen Lieferungen

liegen in jeder Buch-, Kunst- und Musikhandlung zur Ansicht aus.

Braunschweig. Henry lAtolJfs Verlag.

7. Novitäten-Listc 1863.

Empfehlenswerthe IHusikalien
publicirt von

Deutschland^ Sänger!
Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu

hal>en

:

Deutscher Sänger -Almanach lur 1864.
Hcrausucgcbcn

von

M- Herriuann.
Hlnstrlrt von C. Reinhardt.

8. elegant br. 7 \i Ngr.

Im Saale der Singacademie.

Sonnabend den 10. October 1803.
Abends.7 Uhr.

des

J. Schnberth & Co., Leipzig und New-
York.

Tblr. Sgr.

Barglel. Wnldemar, Op. 9. 3 Fantasiestückc für Piano.

2te verbesserte Auflage 1
—

Bott, J. J„ Op. 29. 3 Gesänge für cino tiefe Stimme

mit Piano — 15

Fleld, John, 9 Nocturnes von Franz Liszt, neue revidirte

und mit einer Text-Beigabe versehene Edition, geh. 1 15

Hohnstock, Carl. 0p. 0. Hail Columbia, Fest-Ouverture

für Orchester, vom Componisten zu 4 Händen arrangirt 1

Krag, D., Op. If>2. Schule der Geläufigkeit. 26 Etüden

für Piano. Cali. I — 15

Op. 63. Das klcino Opern - Repertorium. No. 8.

Trovatore. No. 12. Normo. No. 14. Freischütz. Neue
Auflage h

l.lszt. Fr., Gretehon. Andante soave aus der Faust-Sin-

fonie, für Piano solo von Weiterbau

Mayer, Carl, Präludium und Canon für Piano ....
Sämmtliche angezeigte Musikalien sind zu

Carlberg’schcn Orclicstcrvcrcins.

Programm.
Ouvertüre zur Oper: „Oberon“ von C. M. v. Weher.

Scene und Arie: „Ah perfldo“ von L. v. Beethoven, gesungen von
Fräulein Melanie Linka aus Pcslh.

Capriccio (ll-moll) für Piano mit Orcheslerhegleitung von Felix

Mendelssohn-Baiiholdy, vorgetragen von Fräulein Rosa Komm.
Ouvertüre zur Oper: „Vincla“ von Rirhnrd Wücrsl. (Zum ersten

Male.)

„Erlkönigs Tochter“, Ballade in drei Abthcilungcn für Soli, Chor

und Orchester von Niels W. Gade.

Soli: Fräulein Linka, Fräulein Baer, Herr Patsch.

Chor: Der Csrlberg’sche Gesangverein.

Grosso Polonaise aus: „Struenseo“ von Mcycrbcor.

Billds zum Saal, ä I Thnlcr, zum Balcon, ä 20 Sgr., sowie

Texte, ä 2 \ Sgr., sind in der Königlichen Hol'musikhandlung von

Kd. Bote Az ft. Bock, Französische Strosse 33r, lind Abends an

der Kasse zu hnlic-n.

- n

- 20

- n
beziehen durch Kd. Bote dt G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 G. Bock (E. Bock), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33 f
. und U. d. Linden No. 27.

Ururk >on C. k Schmidt in Orrlin. l'ntcr den Linden No 30.
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Die Erzähluug im musikalischen Drama.
Von

"

Flodoard Geyer.
(Schluss.)

Die Eindrficke, welche dem Erzähler in der Erinne-

rung an die Thafsachen kommen, können nun auch noch
weiter gehen, und statt der offenen Form des Recilalives

eine mehr geschlossene, feste Form annehmen. Diese zeigt

sich zunächst im Arioso, weiter dann in der Arie. Es
ist dies die erzählende Arie, eine in der Musiklileralur

nicht eben seltene Erscheinung. Oft wird an Gefühlsmo-
merile der Gegenwart eine rQckblickende Erzählung ange-

knflpfl, inmitten welcher recilalivische Ausbrüche auflauchen.

Solcher Art ungefähr ist die Arie der Königin der Nacht
in der „Zauberflöte“ von Mozart: „Zum Leiden bin ich

auserkoren“. Bei den Worten: „Ein Bösewicht entfloh mit

ihr“ tritt das Recilalivische in Etwas hervor. Uebrigens

zeigt sich auch in dieser Arie Mozart in vollem Glanze.

Die Ausrufungen der Mutter: „Noch selr ich ihr Zittern“
sind mit den herrlichen Tremolo’s des Orchesters ausge-

drückt und erreicht, während die Binseinstrumente dazu
seufzen und unverkennbar den Schmerz des tief verletzten

Multergefühls aussprechen. Denn die grosse slernenflam-

mende Königin ist eben Mutter und dos ist unter Umstän-
den mehr, als Königin. Das Letztere wird sie von den
Worten an: „Du wirst sie befreien gehn“ in jenen Roula-

den von Gottes Gnaden, die wir um keinen Preis in der

Oper entbehren können. Man fange nur nicht an, in Deutsch-
land (wie in Italien) Opern ohne gewisse Rollen z. B. „Norma“
ohne Adalgisa zu geben! Gehen wir indessen weiter.

Die Musik hat sich mit den Jahrhunderten, als glori-

ficirende Kunst, ein eigenes erzählendes Genre geschaffen:

das epische Drama, worin sowohl der Einzelne, als auch
der Chor Heldenthaten verherrlichen. Hier müsste eine

Reihe von Werken z. B. „Der Messias“, „Israel in Aegyp-

ten“ und „Das Alexanderfest“ von Händel, „Der Tod
Jesu“ von Graun und Vieles aus Haydn’s Schöpfungen,

auch von den Neueren Schneider, Mendelssohn u. A.
erwähnt worden. Erzählung und Betrachtung lassen jede

Form, sogar die weite Faltenlegung des Chores zu, welcher

sagt: „Der Herr gab das Wort; gross war die Menge der

Boten Gottes“, oder, indem er die Wunder Mose erzählt:

„Der Herr gebot es der Meerfluth und sie trocknete aus“

und jene bereits angeführte Stelle: „Und Gott sprach, es

werde Licht, und es ward Licht!“ Keine andere Kunst
kann mit solcher Kraft und Gegenwart reden, als die Mu-
sik an dieser Stelle! Kein Bild kann so deutlich sprechen,

als dieser grosaartige C-rfur-Accord, die lichtvollste Tonart,

unterstützt von allem Lichtglanz des Orchesters. Ueber-
diess vermag es keine andere Redeweise, als die der Ton-
kunst mit ihren Massen, dem Chor in Masse erzählen

zu lassen.

Kounte es aufTallen, dass man in dem Bestreben, festere

Formen für die Erzählung zu finden, im Verlauf der Zeiten

noch weiter gegangen ist. Hatten nicht eigentlich schon
die Meisler Händel und Bach die festeste Form, die

Schmiedearbeit der Fuge. z. B. „Sie konnten nicht trinken

das VVasser, der Strom war Blut“? „Nun kam dem Heere

Muih zurück und es floh der Feinde Schaar“. „Ich hatte

viel Beküimuerniss“ u. v. A. dafür erwählt. In dieser Breite

der Darstellung stellt sich gleichsam sinnlich und handgreif-

lich die erzählte Thatsache vor das staunende Ohr. Die
Handlung vergegenwärtigt sich hier wieder vor uns. Aber
freilich ist auch die Kraft der Ueberzeugung in der Auffas-

sung und Darstellung dieser Meister eine riesenhafte. Sie

erzählen nicht mit einfacher, einmaliger Auslassung durch
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die Worte, sondern sio geben die Tbat, stellen den Augen*

blick in dio Gegenwart.

Wie weit kann man hier gehen? Wio weit ist rann

gegangen?

Auch die Italiener erzählen in modernen Opern in

ganz bestimmter Form. Sie gehen da allerdings etwas

weit und greifen bis zu der des Tanzes. So z. B. in der

„Nachtwandlerin“. Nachdem der Chor in Masse von dem
seinsollenden Gespenste geredet hat, erzählt der Graf von

der Schlafwandelnden in einer munteren Polonaise und dies

klingt ganz närrisch. Ich weiss nicht, ob er vielleicht da-

durch, dass er gerade einen Tanz mit obligater Violine an-

stimmt, womit sicli beiläufig der Concertmeisler stets gehö-

rig in die Brust wirft, das Rationelle seiner geringen Ge-

spensterfurcht darlegen will. Jedenfalls ist es dem gemeinen

Menschenverstände dabei schon an sich fremdartig und

wunderlich zu Sinne, wenn die Leutchen auf der Bühne
denselben musikalischen Einfall Italien. Wie aber erst die

Polonaise? Sollte sie dazu da sein, bei den Zuhörern mehr
Interesse zuerwecken, alsdieErzählungvonderSomnambula?!

Im „Troubadour“ singt Fernando dio ganze Exposition

der Oper, worin er dio Geschichte von der Zigeunerin vor-

trägt, die jetzt als Eule auf dem Dache sitzt u. s. w. in

einer Polka-Mazurka. Der Chor geht völlig darauf ein; er

hat seine Tanzlheile ebenso gut als der Erzähler.

Nicht anders erzählt auch Gennnro in „Lucrezia Bor-

gia“ seine Lebensgeschichte in einer langsamen Polka-Ma-

zurka. Der Componist, Donizetli, scheint hierbei anzuneh-

men, dass seine Mclodio weit über dem Texte stehe, auf

den es ihm ganz und gar nicht ankommt. Man ist ver-

sucht zu fragen, ob er sio vielleicht schon vorher fertig

hallo? Oder will er vielleicht den Unsinn bemänteln, dass

der Held seine Mutter liebt, obschon er sie noch niemals

vorher von Angesicht gesehen hat? Doch wen kann dies

bei einem Italiener wundern!
Besser und verständiger trafen die Franzosen, welche

sich mehr an die Deutschen aniehnen. das Rechte. Nur
Einiges! Z. B. die Erzählung in der „Jüdin“ von Hnlovy,
sie ist recitativisch gehalten. Ferner die in der „Stummen
von Porlici" von A über, worin ein allerdings besserer Ge-

schmack herrscht. Der Prinz kaun seine Gefühle hier wohl

in einem Arioso aussprechen.

Weit höher aber steht nun das. was Meyerboer
leistet. Dem Erzähler Rnoul in den „Hugenotten“ verge-

genwärtigt sich in der Romanze mit der Liebesgeigo „Ihr

Bild“ vollständig den Eindruck, den er halte, als er die ihm
unbekannte Dame zum ersten Male sah. Nicht anders

die Erzählung des Marcel! von der Schlacht bei Ro-

chelle und von den Wundern, welche die Hugenotten mit-

ihren Glaubensgesängen gemacht haben. Der Componist

geht in eine Schilderung der damaligen Eindrücke über,

indem er don Choral selbst, höchst wirkungsvoll, benutzt.

Stände dieser nur in der Begleitung, so wäre dieser EiTcct

schon von der Art, dass dessen das blosse Drama (näm-
lich das ohne Musik) kaum fähig gewesen sein würdo. Dio

Musik vermag Mancherlei zu gleicher Zeit durch die Macht
des Parellelismus in der Unter* und Uebcrordnung der Zeit-

momente, so wie durch die Harmonie u. s. f., oder, um
uns eines Göthe'schon Ausdruckes zu bedienen, keine Kunst,

ausser der Musik, vermag es, gleichzeitig verschiedene
‘

Empfindungen auf einem Plalzo nuszudrücken, wie dies je-

des dramatische Ensemblestück, am Unerreichtesten vielleicht

Moznrt’s Sextett im „Don Juan“ erreicht. Bewunderungs-
würdig ist auch dio Erzählung des Trnumos im „Prophe-
ten“ und entschieden eine der genialsten Arbeiten Meyer*
beer’s. Wie ahnt hier das Orchester die Kirchenscene:

„Du besteigst den Thron“ in leisester Auffassung vor! Die
Musik vermochte darin sogar eine Prophetio der Zukunft
durch die ihr eigenen Mittel, die so unsichtbar io ihr walten.

Meyerbeer hätte dies freilich ganz ausser Acht lassen

können. Er hatte Johann von Leyden das Hierhergehö-

rende einfach im Parlando herplappern lassen können, wie

wir das in anderen modernen Opern, die in der Thnt nichts

weniger als modern sind, finden. Aber sein Darstellungs-

talent (dies wird ihm wohl auch der schärfesto Gegner zu-

sprechen müssen) schuf hier ein Gemälde, das allein ihn

schon berühiqt hätte machen müssen. Es spreche für viele

andere Fälle in seinen Opern, z. B. Erzählung der Bertha,

Erzählung der Alice u. A.

Nicht gering ist auch die Wirkung der Erzählung des

Tannhäuser in Wngner’s Oper von seinem Römerzuge an-

zuschlagen: „innbrunst im Herzen, wie kein Büsser noch
sie je gefühlt, sucht' ich den Weg nach Rom. Ein Engel
halle, ach! der Sünde Stolz dem Uebermüthigen entwun-
den!" Der Held dieser Scene kann begreiflicher Weise um
so mehr ergriffen sein, als er sein eigenes Verhängniss darin

vor unserem Blicke aufrollt. „Hast Du so böse Lust ge-

lheilt, Dich an der Hölle Glut enflammt, linst Du im Venus-

berg geweilt: so bist nun ewig Du verdammt! Wio dieser

Stab in meiner Hand nie mehr sich schmückt mit frischem

Grün, kann aus der Hölle heissem Brand Erlösung nimmer
Dir erbliihn!“

Wir kommen nun auf das Letzte und Grössosto: die

erzählende Schilderung des Oratoriums, worin Thatsachen

nicht wirklich, wie auf dor Bühne vor unseren Augen Vor-

gehen, vielmehr nur berichtet werden; ober vorgehend

scheinen. Der oder die Erzählenden halten beliebig dabei

inne, wo es ihnen gefällt. Einzelnes in der Erzählung breiter

auszuführen, gleichsam als gescheho die Handlung in diesem

Augenblicke wieder. Es ist dies in bereits angeführten

Oratorien, z. B. von Händel, der Fall, grossarlig im

„Messias“. Die Musik nimmt Veranlassung, die Ereignisse

mit ihrerSprache auszubreiten, gleich als geschehen sie jetzt.

Wenn es da heisst: „Und es waren Hirten auf dem Felde“,

so soll dem Hörer die Vorstellung werden, gleich als sehe

er die Hirten. Der Componist hat dies durch das lieblich-

ste Pastorale ausgedrückl. Nicht anders im „Israel“, wenn
es heisst: „Es waren unzählige Mücken und Fliegen”.

Auch hier verübelt man es dem Erzähler nicht, wenn er

den hässlichen Schwarm andeutet, cs geschieht durch den

Humor des Violintremolos, während es in oiner gebildeten

Gesellschaft nicht gewagt werden würde, etwa durch eine

Ilandhewegung hin und her oder durch ein schrilles Geräusch

Andeutungen zu geben. Wir sehen, der Erzähler darf in

der Musik sich bis zu einem gowissen, immerhin hohen,

Grade auf das malende Gebiet der Schilderung einlassen,

ohne sich dem Vorwurfe des Ungehörigen oder Uebertrie-

henen zu sehr Preis zu geben. Weit weniger kann dies

ein Redner. So durfte Haydn in seinen bis jetzt einzig

dastehenden Oratorien die Natur in gewissem Sinne mate-

riell wiedererzählen. Sie thun dies mit einer gleichsam

dankbaren Genauigkeit gegen die Gottheit, anstatt nur po-

sitive Anbetung, nbslracte Anerkennung auszusprechon und

sind (wie es in dem Briefwechsel zwischen Mendelssohn

und dessen Vater aus dem Munde des Letzteren heisst)

„auf Natur und sichtbaren Goltesdient gegründet, wobei

man das Krähen des Hahnes, den Gesang der Lerche, das

Gebrüll des Rindviehes und die Fröhlichkeit des Landvolks

eben so wenig gern vermissen würde, als in der Natur

selbst“.

In vielen Werken werden, während die Thatsachen

erzählt werden, daran zugleich Lehren und Nutzanwendun-

gen, Rcflcctionen und Bussübungen angeknüpft. Dies ist

besonders in den Passionswerken der Fall. Hier haben wir

die Erzählung in episch-didaktischcr Form in ihren Ein-

drücken auf die gegenwärtigen Menschen, gleichwie das

Evangelium noch jetzt Kraft hat.

Bei Bach ist dies die christliche Gemeinde. In die
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Geschichte greifen Personen ein, die dem Erzähler, nämlich

dem Evangelisten, wirklich des Wort nbnelimen. Es singt

somit Christus, Pilatus und Petrus; es singen die Judeu;

es singt die Gemeinde. Die Erzählung wird endlich eia

vollständiger Cultus, belehrend, wie eine mornlische Ge-

schichte, die erzählt wird, nur weit gegenwärtiger, von den

Thatsnchen hergeholt. Die Jünger fragen, als Jesus spricht

„Einer aus Euch wird mich vorralhcn“: „Herr, hin ich's?‘‘

Jeder von ihnen sagt; „Bin icli’s?“ Die Gemeinde aber, sie,

der dies erzählt wird, sagt in einem der schönsten aller

Choräle; „Ich hin’s, ich sollte büssen“. Aelmlich fliessen

von allen Suiten Beziehungen der Gläubigen, Bussferligen,

Gegenwärtigen herbei. Christus wird gebunden. Dio Ge-

meinde will dies verhüten uud ruft: „Lasst ihn, bindet

nicht'*. Hierzu kommt der Choral der Gemeinde. Eine

Frau singt: „Ich will bei inoinem Jesu wachen**, wozu der

Chor: „So schlafen meine Sünden ein“ u. s. w.

Mendolssohn sagt in einem seiner Briefe hierüber:

„Dio Bach’scbe Form mit dem porsonificirten Erzähler

darf ich hierbei, nämlich im „Paulus“, nicht nehmen.“

Warum nicht? Hierüber lasst er sich nicht weiter aus.

Aber es beliebt ihm „die dramatische und erzählende Vor-

stellung“ unter einander zu mischen. „Diese Mischung“,

fährt er fort, „scheint mir das Natürlichste und nur an eini-

gen Stellen, z. B. dem Ananins, sehr schwierig wegen der

lang zusammenhängenden Berichte“. Schwierig — in wie

fern? Weil die Berichte nur trockene Referate sind und

das trockene Kecitativ hätten veranlassen können. Noch
einmal an einer anderen Stelle und bei Gelegenheit des

„Elias“ lässt sich Mendolssohn hierüber vernehmen.

Seino Stimme ist ohne Frago wohl zu hören, selbst wenn
nicht der ganze Salz hierher gehört. „Ich kann“, sagt er,

„nämlich das halb Opernhaftc der meisten Oratoriontexte

(wo inan sich mit allgemeinen Figuren, wie z. B. ein Is-

raelit, ein Mädchen, Hanna, Mikoh und dergleichen durch-

hilft, und wo Die dann, statt zu sagen „Es gescheho das

und das“, sagen müssen „Weh' mir, ich sehe das und das

geschehen“) gar nicht leiden, halte sie für schwach und
mag dergleichen nicht mitmachen. Aber freilich ist das

Ewige „Er sprach“ u. s. w. nichts Rechtes. Beides ist im
Texte vermieden, doch ist und bleibt auch das immer noch
eine der schwachen Seilen“.

Hiergegen lässt sich sagen, dass es bei dem „Es werde“
lediglich auf die Kraft des Inhalts ankomme. Mendels-
sohn hat den schönston Beweis davon selbst gegeben, in-

dem er das Rauschen der Wasser vom Himmel herab, so

wie andero Wunder des Elias mit jener Kraft der Dar-
stellung zu schildern verstand, die vielleicht bei geringerem

Genie gar nicht herausgetreten, sondern drin geblieben wäre.

Diu Schätze stecken in dem Schacht des Innern, wie das

Gold in den Adern der Gebirge. Sie müssen heraus, frei-

lich bei dem, der sie hat! Mendelssohn gehörte zu de-

nen, dio Schätze halten. Es genügte ihm nicht (wiewohl

es genügen kann, wie eine Hafersuppe etwa dem Kranken),
nur die Worte wiederzugeben: „Dio Wasserströmo erheben
sich, sie erheben ihr Brausen, die Wasserwogen sind gross

und brausen gewaltig. Doch der Herr ist noch grösser in

der Höho“. Sondern eben, wie es Mendolssohn erreicht

hat, in der Kraft soiner Darstellung, deren er mäch-
tig war.

Wir sehen, keine Kunst ist so begabt in dieser Kraft

der Darstellung, dio wir dio dramatische nonnen, als die

Musik. Die Malerei vermag nur den Moment. Am Besten

legt sio sich auf den Moment, welcher die Folgo der Thal
ist. Dio Dichtkunst schildert in Bildern, überzeugt mit

Worten. Wie solllo sio aber weiter gehen, als in jenor

Sprache der Bibel, die noch dazu eine so erhabene ist?

Dio Tonkunst bringt ein ungeheures Material, wie wir Ein-

gangs dieser Zeilen hinzuslellen versucht hoben, herzu, es

ist nur ihr eigen. Es kennen zu lernen, ist die Aufgabe
eines jeden Musikers, noch mehr, es überall mit Mnass und
Verstand anzuwenden, ober noch woilmehr, cs aus dem Innern des

Goistes an das Licbtzu fördern, soviel es Jedermann gegeben ist.

Ilerlin.

Rer ue.

(Königliches Opernhaus). Es war im Sommer 1846 zu

Wien, als Schreiber dieses in Begleitung eines Freundes eine

Opernvorstcllung im Theater an der Wien besuchen wollte, am
Eingänge des Theaters aber erfuhr, dass Krankheils halber die

Vorstellung nicht stotlfinden könne. Indem wir Kehrt machten,

um den Rückweg nnzutreten, kam uns Otto Nicolai, damals

Kapellmeister am Wiener Hofoperntheater, entgegen, ebenfalls

mn die abgesagte Oper zu hören. Das Weiter war kalt und

regnicht, wir konnten unmöglich den Abend im Freien zubrin-

gen und so nahmen wir es dankbar an, als Otto Nicolai uns

vorschlug, bei ihm eine Tasse Thee zu trinken. Im Verlaufe

unseres Gesprächs über Theater und Musik erzählte Nicolai

auch, dass er eino Oper „Dio lustigen Weiber von Wind-
sor“ unter der Feder habe und nach einigem Bitten zeigte er

uns dos bereits im Entwürfe Fertige — es war beinahe der

halbe ersto Act. Die ganze Oper hörten wir erst drei Jahre

später (1849) in Berlin und trotz der Ausstellungen, dio wir on

dem Libretto zu machen fanden, mussten wir docli gestehen,

dass dos in Deutschland so spärlich bebaute Feld der komischen

Oper durch des Nicnlai’sche Werk eine wirkliche Bereicherung

erfahren hatlo; die Felder des Libretto (welches für dio Musik

so wenig eigentliche Anhaltspunkte bietet) wareu durch des

Componislen Talent sehr geschickt vordeckt, eine ansprechende

Melodik trat da ein, wo das Sujet minder interessant wurde.

Nicolai’s musikalische Motive sind weniger originell, aber er

verstellt sie höchst talentvoll und bühnenpraclisch zu verwer-

then, dabei wird er von seiner Kenntniss des Gesanges wie des

Orchesters wesentlich unterstützt; die nusführenden Sänger

finden hinreichend Gelegenheit, ihre Stimmen in breiten Canti-

lenen wie in dankbaren Fertigkeitsstellen geltend zu machen

und der Componist gestand gern ein, dass er sich diese Kennt-

niss während seines Aufenthaltes in Italien (wo er auch die

ganz im ifulienischen Opernstyl geschriebene dreiacligo Oper

„II lemp/ario" — im Anfänge der Vierziger Jahre von der ita-

lienischen Oper des allen Königstädtischen Theaters beifällig

aufgefütirt — producirte) erworben habe; so dürfen wir uns

über das gesanglich so wirksame ersto Finalo in den „lustigen

Weibern“ nicht verwundern, die breite Ensernbleslello verwen-

det die Siogstimmen ganz in italienischer Weise. Freilich ver-

lässt den Componisten auch nirgends sciuc deutsche Empfin-

dungsweise und sein deutsches Wissen — er ist, wenn wir

nicht irren, ein Schüler Zelte r’s — und so stehen wir vor

einem Werke, welches, auf allen deutschen Bühnen gegeben,

heute wieder in hohem Moasse seine Lebensföliigkeit bewies. Wir

konnten nur bedauern, dass der Componist (er starb im Mai 1849)

den Erfolg — besonders don heutigen — seines Werkes nicht

erlebte. Wir sind unserer genialen Primadonna, Frl. Pauline

Lucca zu besonderem Danke verpflichtet, dass sio ihr Ropcr-

toiro um dio Partie der Frau Fluth bereichert hat, sio hat hier

eino Aufgabe gefunden, deren prachtvolle Lösung ihre Triumphe

wiederum vermehrt. In der That musste man staunen, wie dio

Künstlerin — so hervorragend in ernsten dramatischen Bollen

— die heutige humoristische Partie mit der sichern Hand des

42 *
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auserwählteslen Talentes ergriff und sie in Hinsicht auf den

pointirten Ausdruck vollständig erschöpfte. Wir würden in

Verlegenheit kommen, wollten wir all' die einzelnen Züge der

zündendsten Laune aufzühlen, welche die Künstlerin im ersten

Duett, in den Recilaliven, in ihrer Arie, im ersten Finale

u- s. w. u. s. w. bot; wir haben am meisten die Trnnspa-

renz des Tones bewundert, welcher auch ohne Worte

die Intentionen der Darstellerin vollkommen wiederspiegelle.

Das eben ist das Geheimniss des dramatischen Gesan-

ges, dass schon in der Färbung des Tones die verschie-

denen Empfindungen : Liebe, Hass, Zorn, Verzweiflung, stiller

Schmerz, Ironie und Persiflage liegen. Pauline Lucca be-

sitzt diese Fähigkeit, wie keine ihrer Colleginnen. Aber auch

der rein gesangliche Theil der Rolle wurde vortrefflich aus-

geführt, die Finriturcu klangen so perlend und rapide, die ein-

zelnen Nuancen so piquant und graeiös, wie wir es noch sel-

ten gehört; das Spiel war so liebenswürdig und anmulhig,

dass wohl auch ein anderer, wie der stupide Junker Falstaff,

in die Falle gegangen wäre. Der Beifall des Publikums war

denn auch ein aussergewöhnlicher, man licss keine hervortre-

tende Stelle ohne laute Anerkennung und nach den Acten wie

nach den Scenen wurde die nllbcliebte Künstlerin mehrere Male

hervorgerufen. Herr Krause (Fluth), schon bei den früheren

Darstellungen der Oper im Besitz dieser Partie, führte dieselbe

auch heut in Gesang und Spiel mit bester Wirkung durch.

Die Rolle des Falstaff ist vom Librettisten nicht zum Besten

bedacht; von der Shakespeare'schen Figur ist nur wenig übrig

geblieben, so dass sie hier — obgleich den Mittelpunkt des

Interesses bildend — doch nicht so recht in den Vordergrund

tritt, *sie ist im Ganzen zu passiv gehalten. Der Compnnist

hat auch hier kräftig nachgeholfen und ein paar daukbare

Musikstücke gegeben. Herr Bost ist ein so anerkannt tüch-

tiger Bassbuffo, dass ihm die Roll» sehr wohl gelang; Gosnng

und Spiel entfalteten überall humoristische Characteristik und

verschafften ihm vielfachen Beifall. Frl. Sanier war eine an-

mulhige Anna; einige Unsicherheit im musikalischen Theile

haben wir auf Rechnung der, wie wir hören, schleunigen Uebor-

uahme der Rolle zu setzen. Herr Krüger sang den Fenton

sehr brav; der Sänger hat aber besondere Aufmerksamkeit auf

eine reine Intonation zu richten, wir haben bei ihm in neue-

ster Zeit sehr oft die Neigung, zu tief zu singen, gefunden;

das Ständchen sollte er deshalb nicht so weit im Hintergründe

singen, damit er die discrete Orchcsterbegleitung besser hören

kann. Die kleineren Partieen wurden von den Herren Solo-

mon (Reich), Koser (Junker Spärlich) u. Lieder (Dr. Cajus)

durchaus lobenswerlh gegeben. Frl. Gey (Frau Reich) hat aber

für die komische Oper eine viel zu schworfällige Vortragsweise,

dos klingt Alles zu voll und verschwommen und von den ko-

mischen Pointen tritt nichts hervor; deutliche Vocalisalion und

präcise Accentuirung sind die ersten Erfordernisse in der ko-

mischen Oper; besonders in dem ersten Duett mit Frau Fluth

schleppte der Gesang des Fräul. Gey oft nach und verhinderte

das gleichmässige Zusammenwirken der beiden Stimmen. Das

Orchester, unter Hrn. Tnubert’a Leitung, war vortrefflich und

die ansprechende Ouvertüre — ein Lieblingsslück unserer Gar-

ten-Concerto — erhielt auch heute ihren verdienten Beifall.

Der Andraug des Publikums zu der Oper wor ein so bedeuten-

der, dass am Eingango des Opernhauses die Bdlel-Agiolnge in

vollster Blülhe stand; cs wurden doppelte Preise und darüber

gezahlt
; Nicolai’» „Lustige Weiber“ versprechen also eine Zug-

oper für die kommende Saison zu werden.

Der Cnrlberg'sche Orchesterverein trat nach tüchtigen

\ orbereitungen am 10. d. M. in der Siogacademie mit einem

wohlgewählten Programm vor die Oeffentlichkeit. Das Orche-

ster selbst ist in seiner Stärke (60 Mann) und zweckmässigen

Besetzung vollkommen geeignet, den hohen Anforderungen un-

serer Componisten und unseres musikalischen Publikums ge-

recht zu werden. — Das besagte erste Concert bot drei

Werko verstorbener und drei noch lebender Componisten, be-

kundete also die Unpnrtheilichkeil der leitenden Tendenzen von

vornherein. Es begann in schöner reiner Stimmung, welch»

die Temperatur erst weiterhin trübte, mit der schwungvollen

Ouvertüre zu „Oberon“, die correct und priieis execulirl wurde,

zu welchen beiden Vorzügen wir freilich auch noch mehr Feuer

und Leben im Tempo gewünscht hätten. Wie in dieser Solo-

numtucr durch energisches Heraustreten, so befriedigte auch

das Accompagnement der Concertnrio und des H-moll-Capriccin

durch Discretion und möglichst zartes Anschmiegen an das Solo.

Nicht unerwähnt dürfen wir bei dieser Gelegenheit die Pianistin

Frl. Rosa Kumm lassen, die sich in glänzender Weise durch

einen vollen, weichen Anschlag und durch fertige Technik nus-

zeichnete. Die etwas zu zarte Auffassung und ein weichliche»

Erfassen der musikalischen Intentionen, ist in der weiblichen

Natur zu sehr begründet, um als Vorwurf gelten zu dürfen,

zumal sich das echt Weibliche mit Mendelssohn’schcn Ideen

ganz wohl verträgt. — Die Wüersl'sche Ouvertüre zu „Vineta“

ist ein Glanzstück, das weder auf Gediegenheit noch auf Effect

verzichtet und mit diesen beiden Faclnren das Publikum er- •

wärmt u. begeistert, wie der stürmische Beifall bewies, der dem

trefflich ausgefflhrlcn Werke folgte. — Den zweiten Theil nahm

„Erlkönigs Tochter", die umfangreiche Cantate von Gade und

dio grosse Polonaise aus „Slruensee“ von Meyerbeer ein. Ga-

do's Tongemälde sind von der selbst in der Lieblichkeit noch

schauerlichen Romantik des Nordens so gesättigt und erfüllt,

dass man ihnen nur zeitweise gern folgt und ihre hoho Mei-

sterschaft bewundert. Wir erkennen daher die in dem

Werke von Herrn Cnrlberg vorgennmmenen Kürzungen wohl

an. Die meisten der instrumentalen Tonmalereien gelangen in

überraschender Weiso und prägten 6ich plastisch dem Hörer

ein. Auch der milwirkende Carlberg’scho Gesangverein ist mit

Lob zu erwähnen, während die Solisten einige Ausstellungen

treffen. Nnch Gnde’s düsterem Tongemälde wirkte Mnycrbeer’s

prächtig schöne und geistvolle Polonaise mit unwiderstehlich

fnrtreisseuder Gewalt. Das in seinem Milteisatz so schwierige

Stück gelong in allen Theilcn so vollkommen, dass durch das-

sclbo dem genussreichen Conccrt die Krone aufgesetzt wurde.

Nach so glänzend erwiesener Lebensfähigkeit sei auf dio ferne-

ren Unternehmungen des Cnrlberg’schco Orchester-Vereins im

Voraus aufmerksam gemacht.

In einem Kammermusik - Concert unter Mitwirkung der

Herren Dr. Aislehen und Concerlmeister Hehfeld am 3. d.

im Englischen Hause sang ein Schüler des Hrn. F. Gmnbert,
Herr Bernhardt aus Ncw-York, und zeigte sich als ein für

die ßülino trefflich vorbereiteter Tenorist, dessen wohlgeschufte

Stimme eine seltene Höhe und grosse Klnngschönhcit bot. In

der Serenado aus Rossinis „Barbier“ machte sich dio erlangte

Colornlurfertigkcil, verbunden mit einer sorgsamen Nnaneirung

und in einem neuen Liede vnn Gumbert die breite Behandlung

der Canlilene vorzüglich gellend. Herr ß. fand grossen Beifall

und dürfte demnächst seine Stellung am Theater glänzend

nusfüllen. d. R.
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Feailleton.

Benedict’ s Cantate: „Richard Lowenherz“.

Wir versprnchen in einer unserer vorigen Nummern einen

ausführlichen Bericht über die Benedicl’sche Cnntele, welche

auf dem Norwich-Musikfesla vor wenigen Wochen zur Auffüh-

rung kam, und glauben diesem Versprechen nicht besser uoch-

kommen zu können, als durch Wiedergabe eines Artikels der

„London Daily Seiet“:

Der Erfolg, welchen die „Undine“ desselben Componisten

bei Gelegenheit eines früheren Festes erreicht hatte, ist von

dom Publikum nicht vergessen worden. Ganz Norwich, das

Benedict zu seinem Liebling erkoren hat, war bereits für die

ueue Cantate eingenommen, bevor noch eine Note erklungen

W8r, und als nach dem Schlüsse derselben Benedict gerufen

wurdo und auf der Estrade erschien, dn wurde mit einer Herz-

lichkeit applaudirl, die sowohl Achtung als Bewunderung bc-

kundelo. Benedict hat sich diesmal wieder mit John Oxenford

verbunden, der sich in der „Rose von Erin“ und „Undine“

wohl bewährt hat. In „Richard Löwenherz“ hat der Dichter

sein Talent wieder entfaltet Die wenigen Ereignisse, welche

die einfache Geschichte skizziren, sind mit s'aunenswerlher

Kürze gegeben, und die Verse sind rythmisch, klangreich, ein-

dringlich und geeignet zur musikalischen Illustration. Eine In-

spiration höherer Art für einen Text ist eigentlich nicht erfor-

derlich, ja, poetische Ideen, deren Verständnis« den Hörer von

der Musik ablcnken würde, sind sogar einem Werke eher schäd-

lich, als fördeilich; jedo Zeilo oder jeder Vers sollen so weit

als möglich in sich selbst verständlich sein, die Worte so ein-

fach, als thunlich, der Rythmus scharf ausgeprägt, während
gerade so viel Poesie nölhig ist, als der Leser der Verse bean-

spruchen kann, wenn solche überhaupt noch Interesse bieten

sollen. Mit allen Hülfsmittcln nusgestattet, die sich beiläufig

selten vereint finden, hat Oxenford einen Text geliefert, der in

Bezug auf die Zusammenstellung sowohl der Ereignisse, eis

auch auf den rein literarischen Theil, vollkommen befriedigt.

Wohl fühlend, dass die nackten Thntsachen, oder besser Fictio-

nen, von Blondel, drui Sänger des Königs, von dem Schlosse,

in welchem Richard gefangen shss, und von der Befreiung des

ritterlichen Herrn, kaum genügendes Mnferial bielen, selbst

nicht für eine Canlate, und dass die Geschichto in dieser Form
jedes weiblichen Wesens entbehrte, hat Oxenford geschickt in

diese Erzählung die .Sage von der „weissen Frau" hiueiiige-

flochten, des volkstümlichen „Geistes" des Mittelalters, dessen

Erscheinen damals unter dem Bauernvolko so viel Schrecken
verursachte, als jetzt sich gewisse Literalen Englands durch

Geislercrsclieinungeu aufregen lassen.

Die Tochter des Schlos'kastellans, welcher Oxenford eine

aufopfernde Liebe zu dem löwenbeherzlen Könige beilegt, ver-

kleidet sich als die gefürchtete weisse Frau und erschreckt in

diesem Aufzuge als Geist die Wachen. So ist sie in den Stand
gesetzt, Richard zu retten, und erst, nachdem Blondel und Richard

entflohen sind, entdeckt Mathildeden Rang derer, deuen sie zur Flucht

verhelfen hat. Auch ein Pago ist da, der, wie die meisten Pagen,
den Namen Urbain geerbt hat, und diese vier Personen des

Dramas bilden ein Ounrlell, in welchem Blondel der Tenor,
der kriegerische Richard der Bariton, der kecke Page Contra-

Alt und die Heldin Mathilde Sopran ist. Vielleicht ist zu be-

dauern, dass diese vier Stimmen niemals einen Ensemblesatz
haben; dafür haben wir aber ein Trio und Duett ausser meh-
reren Arien, Chören und einer Ouverturo. Man kann beinahe

sagen, dass Benedict in jedem einzelnen Tncto der Musik glück-

lich gewesen ist. Dn die Vollendung des Werkes durch eine

heftige Krankheit unterbrochen wurde, so hätten wir uns nicht

gewundert, wenn das Talent des Componisten nicht in »n vol-

lem Mnasse zu Togo getreten wäre. Wenn Jemand dies vor

der AulTührung geglaubt hat, so mussten solche Gedanken
schon bei der brillanten Ouvertüre zerstreut werden; und von
diesem IrefTliehen Vorspiel, in welchem des Minnesängers Me-
lodie unser Ohr trifft, bis zu dem Schlusschor, auf demselben
Motiv ruhend, ist Alles gleichmfissig lieblich und angenehm.
Gerade wie Benedict selbst sich nach seiner Krankheit wieder
erholt und die frühere Spannkraft und Stärke gewonnen hat,

s» i»t seine Musik elegant, frisch und von Jiigrndfrische

«trotzend. Der EröfTnungschor im Walzertacle: „Noch einen

Tanz“ ist köstlich, lebhaft und auljauchzend; der dreistimmige
Mannerchor giebt eine Frage, die von Frauenstimmen mit wirk-
lich dramatischem EITekte beantwortet wird, indem sie die

Schrecken vor dem Geiste schildern. Der Ursprung dieser Ge-
schichto wird von dem Pagen erzählt in einer Romanze: „Vor
vielen hundert Jahren“, die in Moll beginnt, später nach Dur
übergeht und vom ganzen Chore nurgenommen wird. Der
AnTangschor schliesst sich wieder an, und die Hauptmelodic
mit veränderten Figuren bringt zum Abschluss, was als die

erste Scene einer Oper betrachtet werdcu könnte. Jetzt er-

scheint die Heldin, und zwar singt sie eine in zwei Theile zer-

fallende Arie; das zarte Tempo ist vom Allegro durch ein Re-
cilativ geschieden, das Allegro selbst ist brillant und für eine

Stimme von grossem Umfange und Kraft berechnet Ein inter-

essanter Chor der Uorlbowohuer: „Seht einen Fremden in aus-
ländischem Gewände“ führt Blondel ein, der in einer Ballade;

„Ich suche einen theuren Schatz“ sich kundgiebl; sie wird den
Hörer auf das Angenehmste sowohl in Betreff der Harmonik
als auch des ganzes Baues an die erste Arie Nora's in der

Oper „Uie Rose von Erin“, welche als die Perle der Oper gilt,

erinnern. Der Chor nimmt das Thema der Ballade wieder auf

uud zwar bei der Repetition in Dur, wodurch eine reizende

Wirkung erzielt wird. Richard singt nun eine Arie, in welcher
wunderbarer Weise das Andante dem Allegro folgt, anstatt ihm
voranzugehen. Der kühne Charakter des Letzteren und die

süsso Melodie des Ersleren werden der Nummer dieselbe Popu-
larität verschnlTen, wie sie Sullivan’s grosse Scene in der

„Rose“ erlangt hat. Eine graziöse Arie BlondtTs, dio mit be-

sonderer Dclicatesse instrumoutirt ist, leitet zu der Melodie,

mit welcher der treue Minnesänger dos Echo eines jeden deut-

schen Schlosses wtichgerufen haben soll. Benedict hal für diese

Nummer eine Melodie gefunden, welche das Ohr schnell trilTl,

und die eben so wirksam ist, wenn Blondel sie allein singl,

als von dem Augenblicke an, wo durch die Antwort Richards
dio Arie zum Duelt wird, sich zum wahrhaften Jubel aber ge-

staltet, wenn Chor und Orchester in die Melodie einfallen.

Nach einem lieblichen Duell lür Soprau und Tenor kommt das

Lied des Pagen, dus uns das Zeugnis« giebt, dass ein Conipo-

nist bei aller Laune und Heiterkeit nicht nölhig hal, in Gemein-
plätze zu verfallen. Ein grossnrliger Soldatenchor erinnert uns
ilnran, dass Benedict ein würdiger Schüler Weber's ist. Das
Finale des Werkes beginnt mit der Inlroduclion der Ouvertüre

und schliesst ein Terzett ein, ebenbürtig dem der „Rose“, in

welchem Richard und Blondel ihre Freude, Mathilde ihren

Schmerz ausdrücken; dann folgt ein Andaiihuo, für Sopran,

nur durch Blasinstrumente begleitet, und wenn die drei Solo-

Stimmen aulhören, nimmt der Chor den Relraiu des Blondel-

Liedes auf und beendet so das Werk, dem Zuhörer den tief-

sten Eindruck zurücklassond." — S» weil die „Daily Seiet“;

wir lügen hinzu, dass die Besetzung der Soloparlien folgende

war: Mathilde, Frl. Tieljens; Page, Miss Palmer; Richard,

Santley; Blondel, Sims Reeves. —
(N. B.| Wegen Mangel an Raum können wir den geehr-

ten Lesern den Bericht über das zweite Musikfesl in München
erst in uuserer nächsten Nummer geben. d. R.

Xi a eh r I c h t « u.

Berlin. Die Singacaderote führt in diesem Winter unter

Grell's Leitung die drei Oratorien: „Elias“ von Mendelssohn,

den „Messiss“ von Händel und die „töslimmige Messe" von

Grell aus; ausserdem am 17, Octoher zur Jubelfeier der Srblacbt

bei Leipzig zum Besten der Veteraoeo: Grauu'a „Te Deum" und

die Slegesgesfioge aua Händel'» „Judas Mnccabiius",

— Frau Louise Köster wird in diesen Tagen von Weimer

hier eintrefleo, um Ihrer cootraktlicbeo Verpflichtung als Ehren-

mitglied der Kgl. Bühne zu eotsprerhen. Nach derselben wird

unsere ehemalige Primadonna noch jährlich zwei Monate mit

Ihrem Teltole die Kgl. Oper unleralülzeo.

— Frau Harrtera-Wlppero ist von dem Comite des Dom-

baufestes Io Cola zur Mitwirkung bei den musikalischen Freilich-
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keilen elcgeladeu. Der Hr. General-Intendant v. Hölsen bat der

Künstlerin den zu diesem Zweck erforderlichen Urlaub bewilligt.

— Gustav Schmidt, der Componlst der vou Charlotte

Blroh-Prelffer gedichteten Oper „La Röole“, die demnächst Im

Kgl. Operohause zur Aufführung gelangt, ist, um derselben bei-

zuwobnen, hier angekommen.

Cblo. Der rheinische Sängerbund, der vor Kurzem sein

Jahresfest in Aachen abhielt, hat IQr das nächste Jahr Cöln als

Festort In Aussicht genommen, und bereits ein Comilö mit deu

vorläufigen Vorarbeiten beauftragt.

I — Am Stadtthealer Ist Frl. Deairoe Artöl io dieser Woche

in zwei Rollen aufgetreten, als Rosine im „Barbier von Sevilla“

und als Marie In der „Regimentstochter“.

Leipzig. Frau Viardol-Garcla wird, wie verlautet, die*

sen Winter in den Gewandhaus - Concrrteu singen. Auch soll

Aussicht vorhanden sein, dass dieselbe, da sie immer noch nicht

von der BQbne Abschied genommen hat, im „Orpheus“ von Gluck

auflreten wird.

— Zur Jubelleier der Leipziger Völkerschlacht wird am

18. Oolober Mittags 1 Uhr auf deai Marktplatze ein von C. Rei-

necke fflr diesen Zweck eigens componlrtes Te Deum zur Auf-

fahrung kommen, dem sich das Halleluja von Händel, Arndt’«

Lobgesang aus dem Jahre 1813, componlrt von Nägeii und der

Choral: „Nun danket alle Gott" anschlieasen werden. Bel uo-

günstiger Witterung findet die AufTOhrung in der Thomsskirehe

statt. Nachmittags 3 Uhr findet in der Ceotralballe grosses hi-

storisches Concerl statt.

— Das Programm für das erste Gewaodbausconcert am

8. d. M. war: Concert G-dur fQr Streichinstrumente von J. S. Bach,

.Arle aus „Judas Maceabäus“ von Händel, vorgetragen von Fröul.

Parepa, Cuucert von Viotll, vorgelragen von F. David, Arie

aus der „Schöpfung“ von Haydn, gesuugeo von Frl. Parepa, Sin-

fonie No. 5. C-moll von Beethoven.

Schwerin. (Debüt de« Frl. Flies.) Fine recht erfreuliche

Darstellung war die des „Barbier von Sovilla“ am 2. d. M. Sie

gab uns vor Allem die Aussicht auf eioen sehr würdigen Ersatz

des Frl. Hänlaoh. Frl. Flies von Breslau bewährte als Rosine

den günstigen Ruf, der Ihr vorauegegangen war, vollkommen.

Ueber den Umfang der Stimme, Ober die Falle und Kraft des

Tones dQrfen wir ein Urtbell noch nicht abgeben; so viel aber

steht fest, dass Fräulein Flies eine gute und sichere Schule mit

warmem Ausdruck und sehr gutem Spiel zu einem so wohlge-

iungenen Ganzen zu verschmelzen weias, dass bei der glänzen-

den Erscheinung der jungen und anmuthigen Dame ein dauern-

der Erfolg uicht mehr fraglich seio kann. Nicht die Einlagen,

bei weiteiu mehr die Partie selbst giebt uns dies Urtbell ein.

Auch die zweite Rolle des Fräul. Flies, Adalglsa, war von dem

besten Erfolge begleitet.

Weimar. Hiller’s Oper: „Die Katakomben,“ wird näcbsteus

zur Aufführuog kommen.

Baden. Mme. Rudersdorff Ist von Benazet für zwei Con-

cerle im October eogaglrt worden, die zu Ehren der Köoigio Au-

gusts von Preussen slatlfinden sollen. Auch der Director des

Theaters io Frankfurt a. M. wollte die KOnstlerln zu einem Gast-

spiele gewinnen; Verpflichtungen indessen, welche die Sängerin

in London elngegaugen ist, bindern sie, dieser Einladung Folge

zu leisten.

Hamborg. (Stadtlheater.) Meyerbeer's Meisterwerk: „Die

Hugenotten," bewährt immer aul’s Neue seine grosse Anziehungs-

kraft und wird sie noch bewähren, wenn das sogenannte Kunst-

werk der Zukunft läogst in den Orkus der Vergessenheit begra-

ben sein wird. Die In Rcdo stehende AufTOhrung der herrlichen

Schöpfung erhielt dadurch ein besonderes Interesse, dass eine

neue Primadonna, Frl. Korner vom Stadtlheater zu Zürich, die

Valentine gab. — Wenn das kleine Zürich eine solche Sängerio

ferner sein eigen nennen darf, so haben wir Hamburger eile

Ursache, es darum zu beneiden. Fräul. Korner besitzt ntcbt nur

eine kräftige Stimme von besonders schöner Klangfarbe und be-

deutendem Tonumfange, eoudern eine ganz vorzügliche Schule,

tiefes Gefühl und Verständniss für ihre Aufgabe und eine für Ihre

Jugend bereits bedeutende Sicherheit In der dramatischen Ge-

staltungsgabe. Es dürfte bei solchen Mitteln uad solcher Bega-

bung nicht allzulange mehr währen, und Fräul. Koruer wird iu

dm ersten Opernsäugerinuen zählen. Das Publikum zeichnete

Frl. Koruer durch stürmischen Beifall aus.

— Die „Loreley“ von Hermann Hersch wird Mille October

im Stadtlheater zur Aufführung gelangen und derselben eine

sorgfältige Vorbereitung gewidmet. Die dazu gehörige Musik ist

von Ilrn. Kapellmeister Neswadba componirt und haben wir be-

reits vou competeuter Seite viel Rühmliches darüber gehört.

Bremen. Die Singacadsmie bereitet Beethoven's grosse

Messe und Mendelssohn's „Elias“ für nächste Zeit vor; während

der Eogel’sche Gesangverein Meioardus'e neues Oratorium

„Gideon“ einstudirt.

Wien. Am 8. d. M. fand im Hofopernlheater in einer der

Directlon und Ihrer Künstler würdigen Welse die Feier des

25jährigen Jubiläums des Hofkapellmeiatera und Hofopernsängers

Erl, der vor einem Viertel Jahrhundert am Hofopernlheater ab

Arnold iu „Wilhelm Teil“ seine künstlerische Wirksamkeit be-

gonnen, statt. Von Seilen der Direclion hatte man die Auffüh-

rung derselben Oper in drr vorzüglichsten Besetzung bewilligt.

Alle Parlteeu waren von Solosäugero besetzt: Wilhelm Teil, Hr

Beck. Walter Fürst, Herr Schmtd. Melcbthal, Hr. Mayerhofer.

Arnold, Hr. Erl. Leuthold, Hr. Hrabauek. Hedwig, Frl. Betlei-

helm. Gemmy, Frl. Teilheim. Gessler, Herr Draxler. Mathilde.

Fr. Duslrnanu. Rudolf der Hurras, Hr. Ander. Kuodi, ein Flachet,

Hr. Walther. Die sechs Bräute Frls. Wiidauer, Liebhart, Krause,

Fabbrt-Mulder, Destille, Kropp; geführt von den Herren Dalfy,

Campe, Bähr, Bignto, Nrumann und Lay. Die Brautjungfern,

Damen Telle, Jakacb, Krudelke, Cassanl und Eberbart. Ritter,

die Herren Teile, Frappart, Caron, Couqul, Brau, Riccblni, Mas-

aioi und Wiukler. Das pas de Iroit getanzt von Frl. Millerscbeck.

Lntnarre und Hro. Prler. Das pas de dtue getanzt von Frl. Colt-

qui und Hm. Colori. — Denken Sie sich diese Kräfte zu einem

künstlerischen Ganzen vereint, und Sie können die grossarlige

Wirkung, welche diese Aufführung bervorbrsebte, von selbst er-

messen. Erl, bestens disponirt, sang wie in der DlQtbezeit sei-

nes Wirkens und riss die ungemein zahlreich versammelten Zu-

hörer namentlich hei der Stelle „0 Malhilde“, im Terzett und im

Duett mit Mathilde zu jubeladeo Beifall hin. Es ist selbstver-

ständlich. dass Erl an diesem Abend die Hauptaufmerksamkeit

zugewendet war und derselbe unzählige Male, nebst Blumen- und

Kranzspenden, gerufen wurde. Ein dem Jubilar sehr ehrendes

Rundsohrelben, welches zugleich von dem feinen Tacte der Dl-

rection Zeuguiss giebt, bat dieselbe an alle Könsller erlassen;

woriu u. A. erwähnt wird, das« diese erhabene Feier nur dem

schönen Zusammenwirken sämratlieher Künstler zu danken Ist.

und dass die Directioo es sich zur Ehre schätzt, an der Spitze

eloee solchen Kunslinstilute«, als dessen Stütze und Zierde Erl

bezeichnet wird, zu stehen. Nebst einem von sämmlliohen Künst-

lern gespendeten prachtvollen Pokal, auf dem sämmtliche Par-

lieen Erl’s. die er bisher im Hofopernlheater gesungen, gravlrt

sind, erhielt Erl noch zwei prachtvolle Lorbeerkränze mit gol-

denen Inschriften vom Opern- und Orchesterpersonale. Nebstbei

wurden ihm von seinen Collegen und Freunden zahlreiche Ge-

dichte, Geschenke etc. Überreicht. Ausserdem wurde dein Jubl-
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lar im Allerhöchsten Befehl mitgetheilt, dass «Ine besondere An-

erkennung seiner Verdienste nachträglich folgen werde.

— Obgleich Frsu Kapp-Young nn twel Abenden als Va-

lentine und Recba aufgetreten ist oboe zu gefallen, wird sie den-

noch auf höherem Wunsche noch an zwei Abenden und zwar

den Fidelio und die Donna Anna singen.

— Im Theater an der Wien hat ein Ofleubacb’sches Couplet:

„Der Brasilianer“,*) sehr gefallen.

— Im Carltbeater Ist man mit dem Einstudiren der neuen

Ofleobaoh'scben Operetten eifrlgst bemüht.

— Der Bau uoseres neuen Operntheaters, der vor zwei Jah-

ren begouuen, schleppt sich mit einer Langsamkeit bin, die

alle menschlichen Begriffe übersteigt. Wie oft der ursprünglich

angeoomme Plan bereits geändert und wie oft er noch geändert

werden soll wissen die Götter! Soviel ist gewiss, dass das neue

Pariser Operntheater, welches erst lu diesem Jahre In Angriff

genommen, wieder eine Ruiue werden wird, bis man bei una die

erste Vorstellung in diesem Theater wird geben können. An

Geld fehlt es nicht; aber kein Mensch, ausser den Eingeweihten,

kann sich diese sonderbare Manipulation erklären. Wir bedürf-

ten nur ein paar Jahre einen Napoleon nach M len, die projec-

tirteo Bauten würden voileudel, die Strassen geordnet und Wieo

verschönert. Gegenwärtig Ist Wien trotz Stadt - Erweiterungs-

Commission nichts als eine Fabrik für Tobercolose geworden,

und Wleo, sonst die Liebliche -genanut, ist nun die Staubige, In

der Wüste Sahsrah gelegen.

— Das Carltbeater hat im Monat September, In welchem

bloss eine Novität zur Aufführung gelangte, die bedeutende Ein-

nahme voo circa 29.000 fl. erzielt.

Rotterdam. Die deutsche Oper hat „Troubadour, Zau-

berflöte, Fidelio“ und „Prophet" aufgefübrt. Nach allen Grtheilen

Ist Mme. Ellinger die eluzlg wirkliche Künailerin, und man
wartet mit SehmerzeD auf Dalle Aste, der durch einen zwei-

ten Bassisten, Egli, vertreten wird.

Brasse). Die Indisposition des engngirten Heldentenoristen

veranlasst® die Directioo, einen HOIfsteooristen für einige Vor-

stellungen zu engagireo, der iu der „Jüdin" und „Robert" sang.

Eine kleine einaclige Operette: „Boa eoir voisin" von Polar,

einem Schüler Adam's, ist gegeben worden. Die Melodieen die-

ser Musik sind pikant und die Instrumentation geistreich. Mell-

let und Mile. Faivre stützten das Werk.

— Pierre Benoit bereitet grosse Concerte vor, io welchen

such Bruchslücke seiaes neuen grossen vlrrtbelligen Werkes

zur Aufführung kommen werden. Das erste Coneert wird Mitte

November bltr staltQnden, dsno wird sich der Componlst nach

Lüttich, Gent und Antwerpen begebeo, um später nach Holland

uod Deutschland zu gehen.

Paris. Mme. Tedoaoo lat von Wieabaden hier aogekom-

meo. Zwei der gröaaten Theater der Welt streiten sieb um
ihren Besitz. Auch Sivori ist von llalleo nngekommen und wird

sich im nächsleo Monat nach Schweden begeben; er wird gegen

Ende Januar zurückkommen, um dann mehrere Concerte zu vor-

eostalleo. Mme. Penco Ist ebenfalls wieder eiogetroffen, nach-

dem sie bei ihren Verwandten in llalieo zwei Mooate zugebracht

hatte; die Künstlerin bnt es übrigens vorgezogen, Ihrem Prozess

mit Calzado ein Ende zu machen uod ein Drittel der Summe
zu nehmen, welche eie für die ganze Saison zu fordern batte.

— Die Eröffnung de» Theaters der Bouffes Parisiens wird

schwerlich vor Dccember slatiQodeo.

— Io der Oper wird die „Stumme von Porlicl“ neu eloalu-

dirt, und zwar wird Micbot den Maeaoiello aiogen. Merly ist

*) Dieses Couplet ist Im Verlage von Ed. Bote & 6. Bock ia
Berlin soeben erschienen.

engaglrt worden und wird zunächst als Luna und Teil debutlren;

ebenso ist der Bssalst David för das Institut gewonnen. Der

junge Künstler, der früher in Marseille engagirt war, besitzt eioe

vorzügliche Bassstimme. Mile. Baitu scheint der Italienischen

Bühne den Rücken gekehrt zu haben uod wird In der französi-

schen Oper auftreten. Mermet’a Oper: „Roland von Roueeval“

ial zur Aufführung angenommen. Das Tbeätre Lyrlque beabsich-

tigt, Nicolni'e „Lustige Weiber" zur Aufführung zu bringen.

Marseiile. Murcl, Director des Cooaervaloriums, hat neuer-

dings den Orden der Ehrenlegion erhallen, ausserdem aber Ist

ihm eine schmeichelhafte Auszeichnung zu Thell geworden; er

hat den für Kammermusik ausgesetzten Preis voo 700 Franken

erhellen.

London. Der Director lillmann hat für die Coocertsängerln

Carlolta l'atti einen Engagemeutaantrag nach Australien erhellen,

und zwar auf fünfzig Concerte mit 10,000 Pfund St., freier Reise,

und freier Station für fünf Personen. Frühere in Europa einge-

gangene Verbindungen zwangen die KQnetlerlo, den Antrag abzu-

lehnrn. Gegenwärtig relal Carlotla Patti io den Provlnzialalädten

Englands, u. bst in den ersten Abenden sogar grössere Einnahmen

erzielt, nla Ihre Schwester Adellna. Mit ihr reisen Mme. Mud-
dart, Reiohardt, Ferraoti, Ascher und Vleuxtamps.

Gegen diesen KOuatleroongreas kann sich eine andere Gesell-

schaft, die ebenfalls in der Provinz reist und our aus Engländern

besteht, nicht messen.

— Balfe schreibt lür das Covenlgardenlheater eioe neue

Oper: ..XI* dukt'i Motto". John Barnett hat ein Oratorium voll-

end«), dessen Titel „Lazarus" tat.

— Chorley hat den tiounod’scben „Faust" iu'e Englische

übertragen. Die Oper wird unter Mspleeoo's Directiou la> Januar

im Majeatätathester zur Aufführung gelangen; Inzwischen eröffnet

Jullien am 7. Nov. in diesem Theater einen Bwöobentlicben

Cyclus von Promenadeuconcerlen. Die eogllobe Oper beginnt am
12. Octobcr im Covenlgardenlheater. Von neuen Opern nennt

man Wallace'a Dettrl Ployotr".

— Das neue Musikjournel Londons: ..Tkt Orehttlra" ist er-

schienen uod seine erste Nummer liegt In eleganter Ausstattung

vor uns. Motto, non multum. lässt sich auf den Inhalt der ersten

Nummer trefflich anwtnden; der Leitartikel behandelt das uner-

quickliche Thema der Natioualoper ohne jede neue Nuance; die

Correspoodenzen aiud n nun zu Rodeo, aber ohne schmackhaft»

Zubereitung, und theilweise wohl, um das passende englische

Wort zu gebrauchen: ..Homt «ad«"; wenigstens bat die „Neue

Berliner Musik-Zeitung“ das Vergnügen gehabt, io der Berliner

Correspoodenz Ihre Spalten io's Engliohe übertragen zu sehen.

Dublin. Hier lat jetzt Italienische Oper, und zwar sind die „
Hauptstützen eine deutsche Sängerin Frl. Tietjeus uod zwei

Engländer, Sims Reeves uod Santiey; nur Mme. Volpioi

singt ln ihrer Muttersprache. Die erste Vorstellung war „Luoia";

ea soll nun bald Gounod'a „Faust“ folgen.

Turin. Das Thealer Victor Emanuel wurde mit Flolow's —
„Martha“ eröffuet. Das Personal für die Herbatasison besteht aus

den Damen Beudazzl, Vaudenbaule, den Herren Grazlani, Corvi,

Coloneae, Bocolini und Junca. Mile. de Roisal seng die Rolle

der Lady Harriet relzeod und spielte mit Gewandhelt.

Florenz. Auf dem Thealer Pagliano wird Rossini'a Oper:

„Moses“ mit brillanter Ausstattung gegeben werden; ebenso ge-

dankt die Scala In Mailand die Caroevslszeit mit dem Werke zu

eröffnen.

Rom. Die Saison im Theater Argeotina tat mit Meyerbeer'a

„Robert“ eröffnet worden. Der Eindruck, welchen daa Werk

auf daa Pabtlkum bervorbrachte, war noch groasartlger, als iin

letzten Frühjahr. Die Ausführung war den Damen Carozzi uod
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Mootl und den Herren Gouoarl, Llmberll und Junca an-

vertraut wordeu. Juuca »ia Bertram acbosa den Vogel ab. —
Das Apollotheater hat jetzt aeioe Truppe vervollständigt. Die

mgagirteo KQoatler sind: Muie. Poinaot, Mine. Tiberini, Mine.

Grösst und die Herren Tiberini, Siccbia, Ci in« und Zucchini.

Mailand. Das Scslatbeater hat sein Personal für die Herbat*

aaison vervollständigt
;

es besteht aus Mine. Lolli do Santa, den

Herren Carrion, Limberti, Bertolioi und Cappoui. ln den Puri-

tanern'* bat Mlle. Rooxi als Elvira debQlirt und vollständig

gezündet.

Petersburg In der russischen Oper sind „lodra“ von Flo-

low und „Oberon“ gegeben wordeu. Die Italienische Oper, für

welche ausser dem allen Personal Giugllni uud Fioravantl

engagirt sind, wird erst apAter beginnen, und zwar sollen die

ersten Vorstellungen: „Trovatore“, „Liebestrank“ und „Nacht-

wandlerin“ sein; dann soll die „weisse Dame“, „Fioriua“ von

Mercadaute und „Faust“ von Gouuod gegeben werden.

Warschau. Bei der Plünderung des Zamoyski'arben Pala-

stes nach dem Attentat auf den General Berg ist auch ein Plano

Chopin’s, welches dessen Sobwester, der Gemablio des In dem-

selben Gebäude wohnenden Directors Barclnkl, gehörte, auf die

Strasse geworfen uud verbrsnnt worden.

Repertoire.
B e r I i n (K. Opernhaus). Neu: La RAols von G. Schmidt.

Berlin (Waliuer’s Theater). Io Vorher.: Fürst Acapulco.

Musik von OfTeubach.

Königsberg. In Vorher.: La Rdole von G. Schmidt..

0 f e n (Volkalheater). Z. e. M.: Die Damen der Halle,

Die Seufzer brücke. Operetten von Oßenbacb.

Rostock. Io Vrb.: Herr u. Mad. Deois voo Offenbacb.

Weimar, in Vorb.: Die Rose von Erln von Benedict.

Berichtigung.

lu der vorigen Nummer, iiu Leitartikel, S. 322, Spalte 2, ist

Zeile 10 v. o. anstatt: „Der Sprecher“ zu lesen: „Die Spreobe“.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Erwiderung.
Das Elngrssndt des Harm A. Relasmano In No. 38 dieser

Zsitung dürfte keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass

dem Einsender wenig Sinn für die feineren Formen der Polemik

gegeben ist. Daraus erklArt sich denn auch ungezwungen, dass

demselben der polemische Inhslt des aogefochlenen Artikels,

welcher abweichende Ansichten, allerdings nicht in handgreifli-

chen, schreienden Wendungeo verQcbt, sondern nur in einer

eigenen Darstellung desselben Stoffes andeutet, nicht zugAnglicti

geworden let, dass er deshalb an eine wesentliche Ueberrin

Stimmung der vermeintlichen Copie und des Originals glauben

kann, wo der Unterzeichnete sehr wesentliche Differeuzen mar-

klrt zu habeD melot.

Natürlich let keiner der streitenden Theile zum Richter io

der eigeoen Sache berufen. Uubrfangeoe, die sieh die Mühe

nehmen wollen, dass der OefTrotlichkeil übergebene beiderseitige

Material und die Altere Literatur einer nAheren Prüfung zu unter-

liehen, mögen darüber entscheiden:

ob die beiden Arbeilen in Grundanschauungen und Methode

der Darstellung wirklich Hand In Hand gehen und überhaupt

mehr Oberelnatimmen, als es bezüglich des gegebenen Materials

bei historischen Themen immer der Fall aein muss,

ob jener Artikel für Irgend Jemaod Reclaine macht,

ob die angeblich sich widersprechenden Aeusserungen

über das R.'ache Buch nicht vollstAndig vereinbar und — wenn
von hüOicheo Umschreibungen abgesehen werden soll — nicht

in dem einfachen Urthslie sehr wohl zusammenzufassen sind:

das Buch sei ein mltielmAssiges.

Im Einzelnen ist das über einen Grenzbolen-Arllkei Gesagt*

für aus der Luft gegriffen zu erklAreo, bervorzubeben, dass Irolz

aller Anführungszeichen keine der im Eingesandt abgedruckten

Stellen des Artikele genau mit dem Otlgiuale übereinstimmt.

endlich zu bemerken, dass für die angeblich aus dem R.'schen

Ruche entlehnten Aeusserungen Ober die MinoesAnger schon in

dem Artikel selbst eine diesem Buche uobekannte Allere Quelle

(von Llllencron und Siede, Weimar 1854) citirt lat.

Weiteren Anstrengungen des Herrn R. io der Richtung jenes

Eiogesandt wird der Unterzeichnete Dicht enlBegenlreleu, da Ihm
gleichgültig Ist, ob sie Erfolg haben oder nicht.

Halle, 4. October 1883.

Fr. Ilinrichs.

Nene Musikalien.

Im Verlage von C. F. W. Siegel in Leipzig sind

erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen

zu beziehen:

Abt, Fr., Drei Lieder für Tenor oder Sopran mit Pfte.

Op. 249. No. 1-3
— — Dieselben für Alt oder Bariton mit Pflc. No. 1—3
— — La Cascalcllc, Morccau elegant p. Piano. Op. 252

Genee, II., Der Carneval von Venedig. Burleske für

Männerstimmen. Op. 121

— — Wein- u. Speisekarte. Koni. MAnnerges. Op. 122

Gesten, Th., Hexensabbat!). Scherzo für Pitt). Op. 27

1

Im Blülhenduft. Idylle für Pfte. Op. 272 . . .

— — Alpenreigen. Clavierslück. Op. 273

Taranteile romaiue pour Piano. Op. 274 . . . .

Olis" Abschied vou Minka. Salon-Fantasie f. Plte.

Op. 275
— - Weisse Rosen. 8 kleine Clnvicrstücke. Op. 276.

Heit 12 &

Spindler, Fr., Andante rcligioso für Pfle. Op. 145 . .

— — Paraphrase über das Lied: „Einsam bin ich nicht

etc.“ für Plte. Op. 145

Zweite Sinfonie. Op. 150. Partitur

— — Dicselbo für Pfte. zu vier Händen

Ihlr. Sgr.

I 5

1 5

- 16

— 24

1 5

— 15

— 15

— 15

— 16

- 15

- 15

- 16

- 16

5 -
2 10

Im Verlage von Gustav Heckenast in Peslh

ist erschienen:

SYMPHONIE in D-moll
für grosses Orchester

von

Op. 44.

1) Partitur .... Preis 4 Thlr. 20 Sgr. od. 7 fl. — kr. ö. W.

2) Orchegterstimmsn cpt. . 8 „ — „ „ 12 „ — „ „

3) Orchesterstimmen eioxeln

Violino 1. . >* 20 y, *1 l »» »St*
Violino II.

i

Viola
|

Cello
|

n . . . - » 15 „ >* ™ »* ff M

Basso
'

4| Clatler-Aosz. k 4 ms.

eingerichtet v. Cnmponistcn 2 » 20 H • 1»
*“ M H
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Lyrische Musik and lyrische Poesie.
Vou

Theodor Rode.

Lyrisch ist in der Musik wie io der Poesie der voll-

endete Ausdruck einer Empfindung oder Anschauung im

hAchsten Wohlklnnge. Der Charakter des Lyrischen ist

im Allgemeinen idealisirte Darstellung bestimmter subjectiver

Gefühle, als des StoiTos, in der Totalität einer vollendeten

Ästhetischen Form. Jene individuellen Gefühle aber sind

nach ihrem Zusammenhänge mit dem hAchsten Ideale der

Menschheit gelAulerte und rein menschliche Gefühle, so

dass der lyrische Componist wie der lyrische Dichter keine

eigene Rollo hat, seino Person für sich ganz verschwindet,

da durch ihn die Muse singt, und so, dass sich jedes ge-

bildete menschliche Individuum in der Darstellung seiner

Gefühle, als der seiner eigenen, wieder erkennt. Daher
enthalten aber auch auf der andern Seite wieder die lyri-

schen Compositionen gewissermaassen das deutlichste Hild,

die unzweideutigste Charakterschilderung des Tondichters

selbst. Die verschiedenen Arten der lyrischen Ton-
dichtungen ergeben sich aus der mannigfaltigen Beschaf-

fenheit ihres Dnrstcllungsobjecies. Das Eigenthümliche,

dass in ihnen der reine und unmittelbare Ton des subjecti-

ven Gefühls enthalten ist, haben sie alle unter sich gemein;

dieser Ton ober kann als Ton der Freude bis zur höch-
sten Stufe derselben, zum Ausdruck des Entzückens, und
als Ton der Traurigkeit, bis zur höchsten Steigerung der-

selben in der tiefsten Wehmuth. nacli sehr verschiedenen

Groden des Schwunges oder richtiger Rylhmus dieses Ge-
fühls schnttirt werden, und so entstehen in der Vocalmu-
sik die Uiilerabtheilungen der lyrischen Composition, gleich-

sam aufwärts steigend: Lied, Hymne, Motette, Ode,
Cantate mit InbegrilT aller ihrer einzelnen Bestondlheile:

Recitntiv, Arie, Chor etc. In Betreff des deutschen
Liedes lese man meinen Artikel hierüber iu der No. 52 des

15. Jahrganges d. Bl. und der No. 5 der „Neuen Sänger-

hollö“ von 18G3 nach. Hymnus oder Hymne, ein aus

dem Griechischen entlehnter Name, gleichbedeutend mit

Lobgesang. Ursprünglich bedeutete Hymnus (ipvoQ) einen

Lobgesong, der zu Ehren der Götter und Heroen bei feier-

lichen Opfern und Festen mit Begleitung der Musik, oft

auch unter feierlichen Tänzen, gesungen wurde und nach
den Gottheiten verschiedene Nomen und Charaktere erhielt.

Die Hymni satiares waren Gesänge der eiten Römer, welche

die Salii, das waren die Priester des Mars, sangeu, wenn
sie am ersten Tage des Maimonats, als am Feste jenes

Gottes, mit den ihm geweihten heiligen Gerätschaften

tanzend durch die Stadt Rom zogen. Motetten, schon

im 13. Jahrhundert durch Frank von Cöln erwähnt und

beschrieben, waren ursprünglich Kirchengesänge, die ihren

Text nus der heiligen Schrift, einen als Grundlage oder zu-

sanimenhnltendun Faden dienenden Cantus firmus (fester

auch gleicher Gesang) aus dem Gregorianischen Kirchen-

gesange nahmen; während eine Stimme diesen Cantus fir-

mus
,,

als Hauptinhalt, Tenor genannt, vortrug, führten die

andern Stimmen ihren Text zu Motiven aus dem Cantus

firmus oder auch aus freier Erfindung durch, und umgnben
so den strengen, ernsten, sehr gehaltenen, oft in überlange

Noten ausgedehnten Kirchengesang mit lebhafteren, wech-
selvolleren Weisen, was denn eben jenem Pabst und an-

dern Anhängern althergebrachter Würdigkeit als Verunzie-

rung desselben erschien. Im 16ten Jahrhundert finden wir

Motetten fiigenarlig gesetzt; weniger hierdurch als durch

ihren der heiligen Schrift entnommenen Inhalt blieben sie

vou don damals besonders in Italien überaus beliebten und
verbreiteten Madrigalen (welche als Musikstücke zumeist

Eigenthum der Italiener geblieben sind, und nur die Lieb-
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haberei daran erhielt sich auch bis in die neuere Zeit in

andern Lfindern, wie sio auch als Vorläufer der Oper be-

trachtet werden) unterschieden, die Weltliches behandelten,

oft freier, oft aber auch in derselben strengem Weise, wie

die Motetten, von kleinerem oder grösserem Umfange, ge-

setzt wurden. Die neuern Italiener und Franzosen haben

die Namen auf kirchliche Solo-Cantaten übertragen, die

freilich denselben nur ungebührlich, in Folge der Verderb-

niss der dortigen Kirchenmusik, führen. Fassen wir nun,

was bis auf dio heutige Zeit in der Motettenform geleistet

ist, unter technischem Gesichtspunkte zusammen, so stellen

sich ans folgende Arten dar, voo jener Pseudomotetlo der

Ausländer abgesehen: 1) der von Singstimmen figurirte Cho-
ral oder sonstige Kirchongesang; 2) der von Singslimmon

mit einer Fuge begleitete oder durchgeführte Choral. Eine

Stimme trägt Strophe für Strophe den Choral vor, meist

in breiten Noten; die andern Stimmen (mit oder ohne Be-

gleitung) figuriren dagegen mit freien oder aus dem Cantus

firmus genommenen Motiven; oder figuriren ein frei ge-

wähltes oder dem Cantus firmus gehöriges Thema zu einem

Bibel- oder Liedervers; oder endlich sie nehmen eine Strophe

des Chorals nach der andern, einfach oder verziert, als Fu-
genthema und führen jedes Thema besonders, fugenmässig

gegen den forlgehenden Cantus firmus durch; 3) die Sän-
ger fahren mit oder ohne Begleitung eine Reiho aneinander

hangender, auch wohl mit freien Sätzen verbundener, nicht

ober gegeneinander verarbeiteter Fugensätze durch; als po-
puläres Beispiel dieno der erste Chor in Graun’s „Tod Jesu“;

4) ein Kirchenlied wird Vers für Vers in ollen diesen und
andern Formen (Choral, Fuge, Trio etc.) durchcomponirt;

als reiches Beispiel nennen wir Seb. Bach's Motette zu dem
Choral: „Jesu meine Freude“. Die Cantate hat vom mu-
sikalischen Standpunkte aus ein vorherrschend lyrisches

Grundwesen, obgleich sie nicht wie das Lied und die Ode
so allein für sich stehen und auch nicht ein einziges Haupt-
gefühl für sich in Anspruch nehmen kann. Dieses muss
vielmehr mit einem Erzählenden von gemessener Kürze, um
dem Lyrischen die Oberhand zu lassen, mit einem Betrach-

tenden, das mehr gefühlvoll als belehrend sein sollte, mit

einem drama-ähnlichen Inhalte sich verbinden. Wer auch
der Erste gowesen sein mag, der das Wort Cantata ein-

führte, so ergiebt sich doch — und das wird das Vorzüg-
lichste und Wichtigste sein — überall so viel, dass dio

Compositionsgattung, namentlich der Kammercantate. mit

der Veränderung der Oper stets Hand in Hand ging. Ueber-
nll bringt sie in jeder Zeit eine gleicho Art dramatischer

Recitation und dramatischer Molodieführung, von deren Form
sie sich immer nur wenig unterschied. Anfangs waren die

geistlichen Cantaten kaum etwas Anderes als concertirende

Motetten, die durch einen seitdem lebhafteren Gebrauch be-

gleitender Instrumente immer weiter von der alten Form
sich entfernten. Bei den Alten war die Ode vom musika-
lischen Standpunkte eben das, was wir jetzt Lied nennen,

und es ist leicht begreiflich, was sio unter dem oft vor-

kommenden Ausdruck Odische Musik verstanden, näm-
lich dio lyrische Musik, und da dieso bei ihnen ausschliess-

lich im Gesänge bestand, dann endlich auch jode Art von
Vocalmusik überhaupt. Weder der Gegenstand, noch
der Grad des Gefühls und der Erhebung schloss ein rein

lyrisches Gedicht oder einen rein lyrischen Gesang von dem
Namen Odo aus. Wir kennen die griechischen Oden durch
die Chorgesänge der griechischen Dramen, durch Pindar's

heroische Oden, welche die Sieger in den geheiligten Na-
tionalspielen und Kämpfen als Söhne der Götter priesen.

Sio waren und sind noch die musikalischsten Gesänge,
welche wir aus der alten griechischen Barden- und Helden-
zeit besitzen. Was ist nun lyrische Poesie? Sie ist die

Poesie des Erlebnisses, d. h. es ist die Poesie, in welcher
der Dichter darstellt, was er erlebt hat. Jedes lyrische

Gedicht ist ein Pulsschlag des dichterischen Lebens. Der
Name kommt von dem Instrumente, der Lyra, her, dem Sai-

teninstrument, welches beim Gesänge gespielt wurde. Die

lyrische Poesie ist der stylislische Ausdruck einer indivi-

duellen Erregung in künstlerischer Form. Weil die Aus-

drücke solcher Erregungen sich zunächst im Gesänge dar-

slelleu und auch die künstlerische Darstellung zunächst

auf den Gesang berechnet war, so nennt man diese Poesie

die lyrische. Aus diesem Grunde verbindet sich mit dem
lyrischen Gedicht eine bestimmte Abmessung der Verse, die

in Strophen nnd zwar in bestimmte Sylben abgotheilt wurden.

Es kann hierbei 4 Hauptstimmuugen des Dichters oder

4 Haupttempernmentu geben:

1) Das Sanguinische (Fröhliche). Liebeslieder und Lieder

der Lust.

2) Das Golerische (Trotzige). Lieder der Ehre und Frei-

heit.

3) Das Melancholische. Dies ist das Sentimentale, Klagende.

Hauptfelder sind: Religion, Liebe, Tugend.

4) Das Phlegmatische (das Behaglichkeils - Temperament).
Idyllisch, stillebend, Familie, Landschaften.

Unter die erste Art gehört das Lied und besonders

das gesellschaftliche Lied.

Unter die zweite Art gehören die Oden urd Dithy-
ramben.

Untor die dritte Art die Elegie, Hymnus, Kir-
chenlied.

Unter die vierte Art die poetische Erzählung und ma-
lerische Beschreibung.

Betrachten wir die verschiedenen Arten lyrischer Poe-

sie, so ist die Ode, wie schon bemerkt, der höchste lyri-

sche Ausdruck eiues bestimmten Gefühls. Es ist ein cigen-

thümlf eher Schwung in der Darstellung und daraus entsteht

ein scheinbarer Mangel an Verknüpfung der Gedanken.
Wir Deutsche haben dem Namen nach seit Opitz, Flem-
ming etc. Oden, es fohlte ihnen aber zumeist der Schwung.
Vor Haller (1730) gab es keine Odendichler. Oden haben
später gedichtet: Uz. Klopstock, Kroneck, Rammler, Kleist.

Hölty, Kosegnrten, Matlhisson, Herder, Ploten, Hölderlein.

August etc. Eine Ode müsste immer das Product dichte-

rischen Schwunges sein. Die Dithyrambe ist eine Art

der Hymne. Der Name soll vom Bachus herkommeu und

wurde sie bei trunkener Schwelgerei in regellosem Sylben-

maass gesungen. Pindar war der erste Dichter dieser

Gattung. (Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Fr. Köster, das Ehrenmitglied

unserer Oper, welche nun wieder einige Zeit unter uns ver-

weilen wird, um uns die uns lieb gewordenen Rollen in den

clnssischen Opern vorzulüliren, (rat am 15. als Fidelio auf und

wurde natürlich mit grösster Auszeichnuug empfangen. Dio

Partio selbst ist in diesen Blättern so oft und so ausführlich

besprochen, dass wir uns der hochgeschätzten Künstlerin ge-

genüber in der angenehmen Logo befinden, ihre Leistung ohne

Vorbehalt und mit bestem Danke acceptiren zu können. Auch

die anderweitige Darstellung de» Werkes war die wohlbekannte

und die Herren Form es (Floresinn), Krause (Roccn), Betz
(Piznrro), so wie Frl. Zschiesche (welche mnn, da sic jetzt

in Stettin engagirt ist, für diese Rolle kommen licss) als Mar-

zelliue, der Chor und dio Kapelle unter Herrn Tnubert's
Leitung durften sich des wärmsten Beifalls erfreuen. — Otto

Nicolni’s „Lustige Weiber von Windsor“ sind, wie wir
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vornusgesagl, zur Kasscn-Oper geworden, und wurden in ver-

gangener Woche zweimal bei ganz gefülltem Hause gegeben.

Pauline Luccn als Frau Flulli feierte wieder Triumphe und

legte bei der letzten Vorstellung einen neuen Walzer von Abt

„il sogno“ ein, welcher eigends für die Künstlerin geschrieben

worden und sich durch ansprechende Melodie und pikanten

Rythmus den auf diesem Felde bekannten Compositionen in

cfTectvoller Weise nnschliesst. — Die neue Oper „La Röole“

von Gustav Schmidt, deren erste Aufführung schon auf den

17. d. Mts. festgesetzt war, musste wegen Krankheit des Hrn.

Woworsky verschoben werden. — Die fünfzigjährige Feier

der Leipziger Völkerschlacht wurde iu diesem Hause am 18.

durch eineo Prolog von Adami, durch lebende Bilder uud den

zweiten Act (Soldaten-Sceoen) des Meyerbeer’schen „Feldlager

in Schlesien“ begangen.

(Viclorialhealer.) Am 14. d. eröfTnele die italienische Opern-

gesellschaft des Hrn. Merelli ihre Vorstellungen mit Rossini's „Bar-

biere di Siviglia“; Rosine: Adolina Patli. So lange die Gesangs-

kunst, oder sogen wir nur die Gesangskunalferligkeit trotz hoher

Eintrittspreise ein so zahlreiches Publikum — dos Haus war ganz

voll — anzuziehen vermag, so lange dürfen wir nicht Beneh-

men, dass die Opern-Gestaltung der neuesten Schule, welche

au die Stelle des Kunst-Gesanges eine auf die LSngo monoton

werdende Declamation setzen will, tiefe und nachhaltige Wur-

zeln bei den Theaterbesuchern geschlagen hat. In der That

war es diesmal die Gesnngskuuslferligkeit, welche das Publi-

kum zum grössten Enthusiasmus brachte, aber auch welch’

eine Stufe der Technik! — Adelina Patti, welche schon vor

zwei Jahren, als sio das erste Mol unter uns erschien, gerech-

tes Aufsehen machte, hat seil jener Zeit iu jeder Hinsicht bc--

deutend gewonnen; ihre Stimme ist nicht grösser, aber viel

ausgiebiger geworden, so dass sie selbst in den tieferen La-

gen den grössten Raum zu durebdringen im Stande ist; der

Ton selbst erscheint frei und natürlich und zeigt nur manch-

mal iu der tieferen .Mittellage für den scharfsichtigen Beobach-

ter einen Anflug von Gaumen-Beiklang — wohl eiue Folge

des Treibens des Tones, welcher über seine normale Störke

hinaus angespannt wird. Hiermit ist aber auch alles, was wir in

technischer Hinsicht auszuselzen haben, gesagt. Dio Individua-

lität der Künstlerin ist bekaunt; Adelina Patti muss als Ge-

sangskünstlerin betrachtet werden, dos eigentlich dramatische

Element, das Aufgehen in der Rollo ist ihr versagt, deshalb

kann sie uns erfreuen, zur Bewunderung hiureissen, aber er-

wärmen kann sie uns nicht; wie ihr eigenes Herz, so bleibt

auch das unsrigo ihrem Gesänge fern. Was aber sollen wir

von der Technik der Künstlerin sogen? Hier staunen wir nur,

denn es sind die gesanglichen Märchen der Tausend und eine

Nacht, welcho uns vorgczauberl werden. Adelina Patti ist ein

Gesangs-Genie; aus jeder Phrase, die sie uns vortrögt, spricht

der feinste musikalische Sinn; sie lösst kein Nötchen unbe-

achtet, welches ihr für die Nüancirung dos Ganzen werth

scheint und die Cnotifeno wird mit einer Sauberkeit, mit einer

Oeconomie des Alhcms dctaillirt, welche ebenso für dos Talent

als den Fleiss der Künstlerin sprechen. Die Fertigkeit der

Patti ist wohl die bedeutendste, die heut gehört werden kann

uud wir fragen uns mit Recht: Ist noch mehr zu leisten denn

möglich? Die hohen Töne der Patti sind bis zum hohen Es

klar und rund, sie gebraucht sie in jeder Weise und so oft sie

will, niemals werden sie ihr versagen. Ihr Legato ist ebenso

wohlthuend wie ihre tadellose und perlende Coloralur, ihre

Triller sind rund und ihro Staccatos gradezu unübertrefflich.

Dio Künstlerin hot sich natürlich die ganzo Alt-Partie der Ro-

sine für ihre Stimme und ihre Kunstfertigkeit umgoschaffen

und wir bekamen ebenso neue als pikante und geschmackvolle

Varianten zu hören, deren eine wir, um unsern Lesern wenig-

stens einen Begriff von der Art und Weise der PatU'schen

Technik zu geben, hier folgen lassen. Sie ist in der Auftritts-

arie und lautet:

Von Einlagen sang Adelina Patti das „Echolied“ von Eckert

in deutscher Sprache, ein spanisches Lied „La calemraf', in

welchem sie die äussersten Grenzen dessen, was die kecksto

Ausgelassenheit dem Gesongo gestattet, mit grossem Geschick

berührte, und zum Schluss den für sie coroponirlen Slrakosch’-

schen Walzer, Alles mit gleicher Bravour, mit gleicher Sicher-

heit — und natürlich mit jubclodstem Beifall des eothusiasmir-

ten Publikums. Von den übrigen Sängern waren uns dio Her-

ren Zacchi (Figaro) und Mazzetti (Bartolo) bereits durch

ihr Auftreten im Opernhause bekannt, Ersterer hat an Frische

der Stimme eingebüsst, ohne an Gesangsfertigkeit und Humor

gewonnen zu haben. Letzterer ist ein tüchtiger Buffo, wenn

euch nicht so maasshaltend, wio der früher auf diesor Bühne

so gern gesehene Frizzi. Der Almaviva des Hrn. Corsi ging

über dio Mitlelmässigkeit nicht hinaus, die Stimme 1 ist sehr

schwach und darf nur piano gebraucht werden, sonst schlagt

der Ton um; überdies mussten bei mangelnder Höhe die mei-

sten Figuren punktirt werden. Hr. Huiz (Basilio) ist ein rou-

tinirter Söngcr, dessen Stimme aber schon den Klang voll-

ständig verloren hat. Hr. Orsini leitete die Vorstellung mit

grossor Umsicht, er hat sich durch seine früheren Berliner

Engagements bei uns den Namen eines vortrefflichen Dirigen-

ten erworben. — Die zweite italienische Vorstellung brachte

„Lucia di Lauimermoor“ mit Adelina Patti als Lucia und den

Pariser Tenor Naudin als Edgardo. Letzterer hotte keinen

leichten Stand, die Loislungen der Künstler Morinoj, Rubin),

Roger, Carrion sind noch in gutem Andenken. Die Stimme

des Hrn. Naudin hat leider ihre schönste Zeit hinter sich, sie

entfaltet heute ihre Vorzüge nur noch in der mezza voce ge-

sungenen Canlilene, im forte verliert der Ton, wenn zu sehr

getrieben, an edlem Timbre. Hr. Naudin ist ober jedenfalls ein

tüchtiger geschulter Sänger, welcher — abgesehen von etwas

französischer Koketterie — geschmackvoll vorträgt. Im Spiel

folgt der Künstler der Roger’schen Auffassung, ohne freilich

ganz diesen grossen dramatischen Sänger zu erreichen. Der

Beifall des Publikums für Hrn. Naudin war besonders im Sex-

tett des zweiten Actes wie im Andante der Final-Arie ein sehr

lebhafter. Die Lucia der Patti bot wiederum so viel Wunder-

bares und Reizendes, dass wir uns zu wiederholen fürchten,

wollten wir abermals die staunenswerten Einzelheiten ihrer

Technik besprechen. Die Donizetti'sche Musik in ihrer breiten

Gesangsweise sagt der Künstlerin ganz besonders zu und die

Cantilcncn wurden eben so zart und im schßnslon Legato ge-

geben, als die einzelnen Verzierungen und Veränderungen wie-

der eben so neu als vollendet ausgeführt waren. Wir wollen

auch hier wieder aus der grossen Zahl der Varianten eine

aufzeichnen, welche denen, dio die Patti nicht gehört, sicher

einen Ausruf des Erstaunens abnöthigen wird, fn der Auf-

trilts-Arie (die Patti singt sie in As-dur) giebl die Künstlerin

folgende Stelle:
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Die Wahnsinns-Scene bot der Sängerin vorzügliche Gelegen-

heit, das ganze Feuerwerk ihrer Technik loszulassen und die

eingelegte Cadenz mit obligater Flute war ein Wetteifern der

Stimmen mit dem Instrument, bei welchem natürlich die er-

stere siegte. Das Publikum erschöpfte sich selbstverständlich

in Beifallsbezeugungen; das vollo Haus rief die kleine grosse

Patts unzählige Male hervor und auch Blumenspenden fehlten

dem Triumphe nicht. Von den Mitwirkenden trat Herr Zscchi

(Asthon) vorteilhaft hervor. Mit besonderem Lobe wollen wir

des Orchesters gedenken, welches — theils der Oper so lange

entfremdet, theils aus Kräften bestehend, welche selten oder

niemals Opern gespielt — recht Lobenswertes leistete und

selbst die Trenspositionen recht correct überwand. Hr. Or-
sini ist ein prächtiger Dirigent, aber er hat auch in dem er-

sten Geiger Hm. Urbaneck eine sichere Stütze zur Seite.

Von deo Solisten sind der Flötist Hr. Paulsen, welcher die

obenangefübrte Cadenz mit der Patti sehr sauber und mit ge-

schicktem Eingehen auf die Intentionen der Künstlerin execu-

tirtc und der kleine Liebig, welcher das Harfensolo recht fer-

tig vortrug, mit Anerkennung zu erwähnen. — Am 19. fand

in den beiden vereinigten Bühnen des Victoria-Theaters zur

Feier der Völkerschlacht bei Leipzig ein grosses Mililür-Con-

cert unter Wieprecht's Leitung und unter Mitwirkung der

Frau Köster und des pensionirteu Königlichen Sängers Herrn

Zschiesche statt. d. R.

Feuilleton.

Das zweite Musikfest in München
am 27., 28. und 29. September.

Leben athme die bildende Kunst, Geist fordr*

leb vom Dichter,

Aber die Seele spricht nur Polyhymnia aus.

Das war ein grosses, schönes Fest io der bairischen Re-
sidenz; das war ein Zusammenfluss von Musikern, Sängern,
Literaten und Componisten, wie man sie in Deutschland selten

in Ruhe und Frieden vereinigt findet. Max Bruch, der „Lore-
ley“-Componist, Kapellmeister Reinecke aus Leipzig, Grimm
aus Münster, Schlcliercr aus Augsburg, Dr. E. Hnnslick, Pro-

fessor Bischoff, Seltner Bagge und Vierling aus Berlin waren
eingetroffen — um zu hören? wohl nicht; vielmehr um alte Be-
kannte, welche sio sonst niemals zu Gesicht bekommen, zu
bogrüssen und das Grossartige der Arrangements zu bewun-
dern. Musikfesle sind in der Regel nicht für Fachmänner be-

rechnet, sondern wirken hauptsächlich auf das Publikum, wel-
chem schon äusserlich die Massen imponiren. Der Musiker
weis* von vornherein, dass die feineren Nuancirungen in der
Ausführung verloren gehen müssen, und hier speciell ist zu
beklagen, dass der Glaspallast für musikalische Aufführungen
nicht gerade günstig gebaut ist. Wenn wir sagen, die Musik-
feste seien nicht für die Musiker geschafTen, so meinen wir da-
mit allerdings nur den direkten Einfluss, den die vorgelrngenen
Musikstücke auf sie nusüben. Um so höher aber ist der mo-
ralische Werth eines derartigen Festes aozuschlagcn; die Mu-
siker kommen von den vier Weltgegenden zusammen, lernen
sich kennen und vielleicht auch — schätzen |bei Musikern aller-
dings etwas Aussergcwöhnliches). Lassen wir also das Publi-
kum den reinen musikalischen Genuss davoutrogen, dem Mu-

siker aber nebenbei auch das Recht, ein derartiges Fest als

eine Art musikalischer Messe zu betrachten, auf welcher Alles

»ich zusammenfindet, was überhaupt an der Kunst Interesse

nimmt.
Kommen wir nun zu dem eigentlichen Zwecke unsere»

Berichtes, und fangen mit dem Orchester an. Dasselbe bestand

aus 257 Musikern (100 Violinen, 40 Violen, 30 Violoncelle,

30 Bässe, 2 Piccolo’s, 8 Flöten, 6 Oboen, 6 Clarinelleu, S Fa-

gotte, 12 Hörner, 0 Trompeten, 0 Posaunen, 2 Paukt-n); zu

dem Orchester gehörte auch die von Frosch in München er-

baute Orgel. Der Chor bestand aus 1200 Personen, zu wel-

chem wohl dreissig Städte ihr Contingent gestellt hollen. Die-

„musikalische Akademie“, welche das Fest veranstaltet hatte,

liess es sich recht angelegen sein, den Gästen alle nur mög-
liche Aufmerksamkeit zu erweisen, lind wenn Mancher dennoch

unbefriedigt von dannen ging, so darf er deshalb nicht grollen,

sondern muss sich sagen, dass die Last des Comitö’s wirklich

eine beinahe übermässige zu nennen war. Das Programm des

ersten Concertes enthielt Bcethoven’s Sinfonie eroica und Häo-

del’s „Israel in Egypten“. Der Eindruck, welchen die Sinfonie

an manchen Stellen auf den Zuhörer ausübte, ist schwer wie-

derzugeben ; es war etwas Mächtiges, wirklich Heroisches, wel-

ches das Riesenorchester lieferte. Vom „Israel“ hebe ich die

Chöre hervor; die Solostimmen mussten sich in dem grossen

Raume übermässig anstrengen, ja, die Herren Kindermann
und Bausowein schrieen in dem grossen Duett auf eine ziem-

lich unerhörte Weise. Das Hauptverdienst des ersten Concer-

tes möchte ich dem Hofkapellmeister Franz Lnchner zuerken-

nen, welcher auch am zweiten Tage, als er am Pulte erschien,

mit vollem Jubel begrflsst wurde. Ehe ich von diesem zwei-

ten Tage rede, will ich des Abends des ersten gedenken, an

welchem im Theater Mozart’s „Don Juan“ gegeben wurde.

Man hätte gescheidter gehandelt, die Vorstellung fortzulassen;

denn einmal wurde in den Tagen schon mehr Musik gemacht,

als gerade unumgänglich nothwendig war, dann aber auch soll

der „Don Juan“, wie man mir sagte, keine Galaoper des Mün-
chener Theaters sein. Wie es scheint, war es einzig und

allein die Absicht der Hofthealer-Intendariz, Frau Dustmann-
Meyer, die eine Stütze des Festes war, als Donna Anna auf-

treten zu lassen. So sehr wir uns freuteo^ die vortreffliche

Künstlerin in dieser Partie hören zu köunen, so war doch dio

ganze übrige Besetzung, mit Ausnahme der Frau Diez als

Elvira, unzureichend zu nennen; auch das Orchester schien

matter, als sonst, was nach den vielen Anstrengungen übrigens

nicht Wunder nehmon kann. Der zweite Tag des Festes wurde

mit der Suite in D-moll von Franz Lnchner eröffnet, welcher

eino achtstimmige Motette von Palästina folgte; der grosse

Chor hielt sich tapfer und war, einige bei so grossen Massen

fast unvermeidliche Schwankungen ausgenommen, durchaus

rein. Frl. v. Edelsberg sang eine Arie aus dem wenig be-

kannten Oratorium „Tobias“ von Haydn, ausserdem wurde ein

Finalo au» „Idotneneo“ vorgetragen. Das Orchester executirte

ein Präludium und Fuge für Orgel von Bach, iostrumenlirt von

Lnchner, und wenn wir der Ausführung alle Accurntesse zuge-

stehen wolleu, so müssen wir doch offen bekennen, dass wir

die Nummer vom Programme gern gestrichen gesehen hätten.

Eine Bnch’sche Orgclfuge mit moderner Instrumentation ist

wohl ein Kunststück, vielleicht auch eine Kunst zu nennen,

aber für die Aufführung bei derartigen Gelegenheiten doch nicht

geeignet. Den zweiten Theil des Concertes bildete Händels

Cäcilien-Ode, in weicher Fr. Diez für das erkrankte Frl. Stehle

die Sopransnli übernommen hatte. Die Künstlerin führte ihre

Aufgabo mit Sicherheit und Routine durch ; die Coloraturen ge-

langen ihr vortrefflich. Das dritte Concerl im Königl. Odeon

war das sogenannte Künsllerconcerl, welches vier volle Stun-

den dauerte und eigentlich doch nur wenige wahrhaft genuss-

reiche Nummern gewährte. Die Künstler der Münchener Hof-

theater sind vortreffliche Kräfte, aber wer gebe sie nicht wil-

lig auf, um eine Clara Schumann, um einen Joseph Joa-

chim zu hören? Die Pianistin spielte zuerst das A-moll Con-

ccrl, das einzige Clavierconcert ihres verstorbenen Gatten, ein

Erbtheil, das speciell für sio bestimmt ist, denn Keiner spielt

es so wio sie; sie fühlt den Athemzug des Todten, das Lächeln

des Dahingoschiedenen umschwebt sie. sein Geist vermischt

sich mit ihrer Seele. Mag ein anderer Pianist ein reicheres

Quantum von Kraft entwickeln, diese volle Seele wird Keiner,

ausser Clara Schumann, dem A-moll-Concerl entlocken können.
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Mil Joachim spielte sie die Kreutzer - Sonate von Beethoven,

und die majestätische Bube lagerte auf ihrem Spiele. Joachim

war an diesem Abende ganz er selbst; in der Sonate, wie in

dem Beelhoven'schen Violinconcerte war er der männlich kräf-

tige Geiger, der die Grösse des Tones mit der herzlichen Innig-

keit verbindet, der da Buhe und Klarheit zeigt, wo Andere eine

wilde Leidenschaft zum Besten geben, welche ihnen ein klei-

ner Ton abnöthigt. Jetzt noch von den übrigen Mitwirkenden

zu sprechen, wäre unstatthaft. Die Sängerinnen und Sänger

gaben sich viel Mühe, hatten vielen Beifall, aber doch standen

eie auf einem ganz anderen Niveau der Kunst, als jene beiden

Coryphäen.

Möge das zweite Münchener Musikfest auf dem Felde der

Kunst seine goldenen Früchte tragen!

Kachrtoh len.

Berlin. Auf Allerhöchsten Befehl beglebt sich ein Theil des

Königl. Domebors unter Leitung seines Dirigenten, des Herrn

Uusikdiredors von Hertzberg, zur 500jährigen Doinfeier am

22. d. M. uacb Magdeburg.

— Der 12. Jahrgang der von der Bacb*Gesellgcbafl besorg-

ten Ausgabe von Bach's Werken ist soeben erschienen und ent-

hält In 2 Lieferungen die Passiousmuslk nach dem Evangelisten

Johannes und zehn Kircbencanlaten No. 51—60.

Cöln. Am 4. October fand das erste Gesangsfest des Rhei-

nischen Sängerverelns statt. Ao demselben betbelliglen sich die

Liedertafeln von Aacbeo, Crefeld. Elberfeld, Bonn, Neuss uud

Cöln, welche eine Vereinigung von 275 Männerstimmen bildeten,

die tbeils ohne, theila mit Begleitung eines Orchesters von 60 ln-

atrumeutalisfen unter Leitung voo Franz Weber folgende Com-

Positionen aufführteo: „An die KQostler" von Mendelssohn,

„Osterfeiec und Ostara" von Hilter (neu), „Psalm 150" von Franz

Laebner (neu), „Frühlingszeit," Text voo Mirza Scbaffy, Musik

voo Carl Wilhelm (neu), Gesänge ..a coptUa•• von Palestrina und

Vittorla, „Sturmesmytbe“ voo Laebner und „Gondelfahrer“ von

Schubert. Das Fest hatte eioeo ausserordentlichen Erfolg. Unter-

stützt wurde dasselbe von der Sängerin Fräul. Georgine Schu-

bert und dem Violinisten Königslow. (Bl. f. Th. etc.)

— Die Planoforte • Fabrikanten vou Rheinland - Westapalen

slod zu einem Vereine zusammengelreteo, um auf dem Wege der

Aeaoolatlon mit vereinten Kräften der fremdländischen Concur-

reoz erfolgreich zu begegoen. Dieser Zweck soll erreicht wer-

den durob die jährliche Veranstaltung einer Ausstellung voo In-

strumenten ln einer der grösseren Städte des Vtreios-Bezirks,

duroh die gemeinsame Beschickung der grossen Industrie-Aus-

stellungen, durch die Errichtung eines permanenten Verkaufsma-

gazios In einer dem grossen Verkehr am zugäoglichateo Stadt

und durch anderweitige Maassregelo, welche darauf abzielen,

die Technik und Form der Instrumente zu vervollkommnen, die

Ausbildung der Arbeiter zu fördern, fremdländische Verbesserun-

gen In die einheimische Fabrikation Oberzuföhren und die Fort-

schritte und Leistungen der einheimischen Fabrikation dem Pu-

blikum darzutbun. Die luläodiscb erzeugten Instrumente stehen

heutzutage in Güte, aeböoer Form und Ausstattung den renom-

mirtesten des Auslandes nicht mehr naob; an Preiswürdigkeit

werden diese aogar voo den heimischen Producten überflügelt.

Es fehlte bisher nur an Einrichtungen, welche die Inländische

Fabrikation imponireod auftreten Hessen; desbalb war der jetzt

gegründete Verein ein Bedürfnlss uud enspricht sowohl den lo-

teressen des Publikums, als er deo luslrumenlfabrikanteo zum
Nutzen gereicht. Der Sitz des Vereins Ist Bonn. Die erste Aus-

stellung voo Planinos, Flögeln- uud Tafsiclavlcren ist In dem

Locale der geoaonten Industrie • Ausstellung hierselbal eröffnet

und wird zwei Monate dauern. Im Laufe der diesmaligen Aus-

stellung werden 90-100 Instrumente von deu dem Vereine bei-

getretenen Fabrikanten exponirt sein. Mitglied des Vereine wird

Jeder, welcher mindestens eine Actle im Betrage von zwei Tha-

lern einlöst. Die Mitglieder des Vereins babeo freien Zutritt In

die Ausstellung und participlren an der Verloosuog voo Clavle-

ren, welche für den Betrag von 85$ der Actieu-Einnabme In der

Verelus-Ausstelluug duroh eine Sacbversländigeu-Corumissioo aus-

gewählt werden.

Leipzig. Das Programm des zwelleD Gewaiidhausooocertes

am 15. October war folgendes: Sinfonie No. 4 In D-moll von

R. Schumann. Reoilativ uud Arle von J. Benedict, geauugeo von

Fräul. Parepa aus London. Concert für Pianoforte, componlrt

und vorgelragan von Hrn. Louis Braeslu, Arie aua der „Zau-

berflöte" von Mozart, gesungen von Frl. Parepa. Riverit pastoral*

uud Ronde /on/otlique für Piauoforte solo, componlrt und vorge-

tragen vou Herrn Brassin. Kampf und Sieg, Cantate für Soli,

Chor und Orchester von C. M. v. Weber, die Soli gesungen von

Frl. Parepa und den Herren Wiedemeno und Wackwllz.
Stuttgart. Zur Feier des Geburtstages unsers Königs er-

schien am 27. September neu In Scene gesetzt Sallert'a „Axor“,

nach einer Pause voo etwa drelaalg Jahren. Dar vollständige

Titel lautet: „Axur, König voo Ormua, Oper io 4 Acten nach

Tarara, von Beaumarchais, bearbeitet von L. da Ponte, Musik

von Salieri, neueiostudlrt und bearheilet von Liodpelntoer und

Eckert. Die Oper dörfie sich trotzt der guten Besetzung und

Auatattuug kaum auf die Dauer halten.

— Im Imposanter Weise bat der Verein för klassische

Kirchenmusik die Conoertaalson eröffnet, indem er deo 22. Splbr.

unter Mitwirkung der Hofkapelie und von Sängern der Oper

4ff*M«r Stiftskirche Beethoven’a Mitta tolemnit in D-dur zum er-

sten Male l‘o Stuttgart zur Aufführung braohte; die erste Wieder-

holung dieses gewaltigen Toowerkes ist bereits angesetzt und

ich werde Ihnen eingehender darüber berichten.

Baden. In dem Concerte am 3. October wirkte ausser

Ba tta und Vi vier auch der Pianist Mortier de Fontaine mit.

Ihre Maj. die Königin Augusla von Preussen war anwesend.

Freibarg i. Brg. Vor einigen Tagen wurde una die höchst

aDgenchnia Ueberraacbung zu Theil, deo als Violinvirtuosen er-

sten Rauges bekaunteo Herrn August Koempel In einem Im

Theater arraogirteo Concerte zu hören. Der ausgezeichnete

Künstler spielte zuerst das grosse Concert In E-moll mit Orche-

ster > Begleitung vou Mendelssohn und daa achte Vlolineoncert

(Geaengssceoe) von Spobr. Beide Stücke trug derselbe mit ao

warmem, gefüblsinnigem Ausdruck, mit solcher Zartheit und

Empfindung vor, dass Alles unwiderstehlich zur Bewunderung

hingerissen wurde, Das Orchester unter dar Führung unseres

vorzüglichen Kapellmeisters Herrn V. Muck leistete bei dieser

Gelegenheit Ausgezeichnetes und bewährte den günstigen Ruf,

welchen es sich bereits In dlessr Saison erworben bat, durch die

tadellose, dlscrete und zarte Begleitung der obengenannten bei-

den Coucerlpteceo.

Frankfurt a. 91. Bel Gelegenheit der Kalbollken-Verssmm-

Jung, welche Im vorigen Monate In unseren Mauern tagte, wurde

im hiesigen Dome eine neue Vocalmesse von dem Dom-Organi-

sten Benz in Speler durob den Henkel'achen Gesangverein In

sehr gelungener Weise zur Aufführung gebracht. Die Messe des

Hm. Benz fand die vollkommenste Anerkennung von Selten der

Sachverständigen.

Hamburg. Adellna Patti hat dem Orcheater-Penslonsfonds

des hiesigen Stadllbeaters die Summe voo 500 Mark gespendet.

Aus Dankbarkeit brachte man Ihr ein solennes Stäodoben dar.
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Wien. Im Laufe dieser Woche war nur die „Doq Juao“-

Voraielluog geeignet, besonderes Interesse einzuflösseo. Die er*

listlsche Dlreclion hat sich durch die Immer mehr Oberhand

nehmende Kränklichkeit und Stimmlosigkeit der Fr. Duetmann
veranlasst gefunden, die bisher voo ihr allein gesungenen Par-

tieeo anderweitig zu besetzen. Mit der Rezin, welche der stimm*

reichen Fabbrl-Mulder zugelbelit wurde, bat man den glück-

lichen Aofaog und mit der Donna Anna, welche jetzt ebenfalls

im Besitze der Fahbrl ist, die Fortsetzung gemacht. Fr. Fabbri

bat alle Erwartungen Qbertroffen. Durch die grossartige Anlege

des Style, die meisterliche dramatische Analyslrung and die

Klarheit und SohOnhelt der Auflassung hat diese Künstlerin mit

der Donna Anna einen grossartigen Erfolg errungen. Hervorra-

gend wirkte sie im grossen Recltativ und In der Rachearie, dann

in der Briefarie. Für ihre durch eine entsprechend charaoterl-

stische Darstellung gehobene Leistung wurde die bescheidene

Künstlerin wiederholt durch Beifall und Hervorruf ausgezeichnet.

Frl. Wlidnuer und Frl. Krauss standen der Fabbri ebenbürtig

zur Seite, wAhrend Beck als Don Jüan einen viel zu sOaslichen

uod gesuchten Ton anschlug. Der Darstellung fehlt der Adel

und die Eleganz des spanischen Libertin. Imposant stand Herr

Schmid als Gouverneur da. Für Ander, der dieser Tage das

Wngnlss unternimmt den Lohmgrin zu singen, trat llr. Walter
als Octavio ein. Ander ist auf der Bühne ein Bild des Bedau-

erns , das ewige Ringen zwischen Wollen uod Nichtküo-

nen spiegelt sich In seinem Antlitze io 'einer furchtbaren

W'eisr.

— Halevy's „Musquetiere“ waren viel besser In Scene ge-

setzt als dargeelellt. Es ist einmal die parlie faiblt des grössten

Theils unserer Hofopernsfloger, dass sie einer charakteristischen

Darstellung uud einer deutlichen Reciliruog der Prosa kein Augen-

merk uod keiueti Fieiss zuweuden. Mau kann sich also denken,

dass die Leistungen der Herren Walter, Bignlo und Mayer-
hofer, namentlich was den dramatischen Theil aubclangt, mit-

telmAssig zu nennen slod. Wir wollen von Eleganz uud No-

blesse der Darstellung ganz absehen, aber so viel Ist das Pu-

blikum berechtigt zu verlaugen, dass jeder Darsteller doch mit

der Charakteristik seiner Rolle vertraut Ist. Die drei Herren

stiegen auf den Brelleru herum, als gAlte es die Besiegung einer

Steeple ebnsae. Frl. Liebbart, die sich wieder als Darstellerin, als

fein gebildete Dame, die die Vorzüge einer brillanten Toilette

genau zu würdigen weiss, bewAbrle, verunglückte dleeinal als

SSngerin, indem sie einige Mal auffallend detonirle. Frl. Bet-

telheim spielte zu viel und agirte beatAodig mit den

HAnden in der Lufi. Ihre Prosa-Auaspraohe hatte nicht geringe

Verstösse gegen die richtige Beionuog aufzuweisen. Ihr Gesang

erwArmte nicht.

— Guunod's „Faust", der eine ebenso merkwürdige An-

ziehungskraft nusübt wie Wachtel (bei dessen Auftreten das Haus

allabendlich bis auf dem letzten Platze gefüllt lat) bat nun eine

Parodie, welche nAchstena Im Theater an der Wien unter dem
Titel „Grell" zur Aufführung kommen soll.

— In Admn's „Postillon von Loojumesu", welcher nächster

Tage wieder im Hofopernlbeatrr in Scene gehen soll, wird Lay
die frQher von HOIzl gesungene Rolle des Marquis singen. Wir
dürften keine falschen Propheten sein, wenn wir diese Besetzung

als eine gAnzllcb verfehlte bezeichnen.

— Liszt bat nun auch einen pApsItichen Orden erhalten.

— Unmittelbar nach Gluek'6 „Iphlgsnia In Aulls“ folgt

Auber'a „Stumme vou Portlcl” mit Wachtel als Masaoielio und
der Couqul als Feoella.

— Gustav Satter glebt Im November uod Deccmber aeahs
Clsvlersoireco mit gewähltesten Programms.

— Während der Wintersaison werden acht „Philharmoni-

eohe Concerle“ In zwei Cyclen, nämlich am 1. und 22. Novem-

ber, 8. und 26. Decembar (1863), 17. und 31. Januar, 2. und

13. Mlrz 1864, staiifloden. Da* inhaltsreiche Programm besteht

aus folgenden Werken: Sülle fQr Flöte und Streichinstrumente

In 11-moll von J. S. Bach, Ouvertüre zur „Medea“ von Barglel,

Symphonien No. 3, 6, 7 und 9, Tripleconcert, Ouvertüren zur

„Leonore“ uod Küulg Stephan, von Beethoven, Adagio und

Scherzo aus der Symphonie „Romeo uod Julie“ von Berlloz, Ou-

vertüre zu „Aoakreou“ von Cherubinl, Chöre aus „Jephta“ und

Arie aus „Herkules“ von HAodel, Symphonie in B-dur von Haydn,

Adagio (Gretchen) aus der „Faust“ • Symphonie (neu) vou Liszt,

Symphonie No. 4 und Ouvertüre zur „Fingslsbüblo" vou Meodels-

aoho, Symphonie io Es. Ouvertüre zur „ZauberflOto“ und Coocert

für Violine und Viola von Mozart, Ouvertüre zu „Aladio“ (neu)

voo Refoecke, Symphonie No. 2 „Betau*4 (neu) von A. Rubiosteio,

Ouvertüre No, 2 C-dur uod Ouvertüre zu „Julius CAsar“ voo

Schumann, und Ouvertüre zum „Beherrscher der Geister“ voo

C. M. von Weber.

— Am 13. d. M. bat auf dem Ortefriedbofe von WAbrtng

die Ausgrabung der Irdischen Ueberresle Beethoven'« und Scba-

bert's zu dem Zwecke stattgefunden, um dieselben In metallene -

Sarge zu Übertragen und so vor gänzlicher Verwesung zu

schützet!. Zuerst wurden die Gebellte Bretboven’s ausgegrabeo,

uud durch die datiri augeweiidete grösste Vorsicht gelang ca

auch, das ganze Skelett desselben vollständig zu erhalten. In

Folge der nach dein Tode desselben (1827) erfolgten Section

war jedoch das Hinterhaupt des Kopfes In mehrere Tbelle

gebroebeo; auch fehlteu die Scblörebeioe, welche seiner Zeit

auf der Uuiversltat zurückblieben. Der Schädel zeigt gewaltige

Dimensionen und eine edle Physiognomie, die SchBdrlknochen

selbst besitzen eine seltene Dicke. Auch eiuige Ueberresle von

Kleidungsstücken wurden vorgefunden, waren aber gänzlich ver-

modert. Vom Sarge waren nur wenige
,

gänzlich vermorsehle

Ueberresle vorhanden. Bei der Ausgrabung Schobert’a (gestor-

ben 1828) wurde gleichfalls mit grösster Vorsicht vorgegatigen;

der Kopf wurde hier ganz vollständig gewonnen u. war derselbe noch

stark mit Haaren bedeckt, ja selbst die Frisur koonte noeb er-

kannt werden. Unter dem Haupte wurden noch unversehrte

Hohelspäne, die ela Kopfkissen dienten, vorgefunden. Der Kopf

Schubert's besitzt gegeo jenen Beetboven'a viel kleinere Dimen-

sionen und lat Oberhaupt von zarter Bauart. Bel Beiden waren

noch vortreffliche Gebisse vorhanden, an welchem nur weuige

Zahne fehlten. An Beethoven’* Kopfe wären vielleicht auch noch

Haare vorgefunden worden, allein dieselben waren Ihm nach dem

Tode von zahlreichen Verehrern grOsstenlbeila abgeaohnillen wor-

den. An beiden Schädeln wurden sodann sorgsame Messungen

vorgenommen uod spater die Skelette zum Zwecke photographi-

scher Aufnahme zusammengelegt

Prag. Der K. K. Hofballmusik-Director Herr Johann

Strauss veranstaltete am 18. Octocer im NeustSdter Theater

elo grosses Coocert, dessen Programm viele neue, hier noch

nicht gebürte Composltionen enthielt. Unter andern gelangte

die Ouvertüre zu ..Jota Arragontsa von dem berühmten russi-

schen Composlteur Glinka und der sehr gelungene Htvtil du

Hon von Konlsky zur Aufführung. Von eigenen Composltionen

führte der geniale Walzerheros ausser einigen alteren beliebten

Compoallloneu wie z. B. Carnevalsbolscbafter (Walzer), Leit-

Artikel (Walzer), Demolirer- und Studeolen-Polka, auch mehrere

wahrend der heurigen Saison Io St. Petersburg componlrte Taoz-

plecen, wie z. B. eine Polka ..Adieu" betitelt, ..Invitation d la

polka maxwrka". „Bauero-Polka“, eioe Composltioo, welche wegen

Ihrer Originalität in Petersburg grosses Furore tnacble, auf.
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Brüssel Dis Opsr hat unter der hartnäckigen lodiaposllion

Bertrand'a zu leiden.

— Die städtische Verwaltung hat die glückliche Idee ge-

habt, den Musikfreunden Brüssels die Cantate voriulühren, welche

Gevaert zur EnthOllungsfeier der Statue Arleveld«'s geschrieben

bat. Die Gesangvereiue aus Gent wirkten bei dieser Gelegen-

heit mit.

— Martin Lnzare, ein belgischer Künstler, der sich lange

Io Eogland und Amerika aufgehalteu hat, ist hierher zurückgr-

kehrl, um sich hier niederzulasaen. Lezare batte Fälle zum Leh-

rer, denn ging er nach Paria, um unter Adam und Zimmermann

zu studiren, uod hat dort mehrere Preise erhallen; von Paria

ging er nach Holland, wo seine Oper: „Der König von Böbmeu,“

vielen Erfolg batte. Bald besuchte er die neue Welt, uod na-

mentlich suchte er seine Erfolge In Caoada. Seit 1860 wohnte

er Io London, wo er viele kleinere Composfliooen lieferte. Er

fet debel vorlrefMicher Clavlerspieler und wird sich Im Laufe des

Winters hier hören laaatn.

Paria. Die Acadämte Impäriale hat die „Favorite“ und den

„Teil“ gegeben. Villarat wird zunächst zum tralen Male ale

Eleazar andrsten. Gneymard iat durch Indisposition noch Immer

der Böhne entzogen. Mlle. Betlu wird so der Oper eis Anais

im „Moses** debuliren. in derselben Oper werden Villaret,

Obin, Faure und Mlle. Sex thätig sein; sie soll in 6 Wochen

zur Aufführung gelangen. Mer ly bat als Teil nicht sonderlich

bebagl, man hoff), dosa sein Auftreten ala Luoa einen günstige-

ren Ausfall bat. — Die italieuiaohe Oper iat endlich am 14. d. M.

mit der „Travlata“ eröffnet worden. Ausaer Mine. La Crange
sangen Nicolinl und Delle Sedie darin. Der Letztere lat für

Giraldonl elngelreteo, welcher an einem Halsübel leidet. Mine.

* Tedeaco lat nach Parle zuröekgekebrl; euch Legendre uod

Laillel sind von Ihrer Kunstreise naob Deutschland zurückge-

kehrt; dagegen Ist Mme. Penco abgereist. Die Künstlerin bat

einen Contrakt für 25 Vorstellungen naob Cadix und Sevilla un-

terzeichnet. — Die Einnahme in den Concerteu, Theatern ete.

betrugen wfibrend des Monate September beinahe 1} Million

Franken.

— Mme. Marcbeei Ist in Paris aogekommen, um Ihre

Curse des Gesanguolerricbts wieder zu beginnen.

Offenbach befindet sich wieder in Paris. Auf einer

Seltentour wfibrend der Reise wäre der beliebte Componist bei-’

nahe von einem grossen Unfall belroffen. Der schnell bergab-

fahrende Wageo erhielt unerwartet einen Sloss uod .Offenbach

wurde aus demselben geschleudert, den Kopf vorn zur Erde.

Glücklicherweise hatte die Kopfbedeckuog festgeaessen und der

Sturz Hess Dur einige leichte Contuaiooen zurück.

— Im ThiAtre lyrique wird Berlloz's Oper ..Lu Troytn

am 15. November lu Soene geben.

Marseille. Die ..Union du tru*• (eiert deo Jahrestag des

Bestehens durch ein Preisausschreiben für eine Conoeri-Ouverture

beliebigen Charakters. Ein Preis von 300 Franken ist dem ge-

krönten Autor bestimmt; einheimische und fremde Componlsten

werden zugeleasen, nur müssen die Msnuscrlple franco I>l8 zum
31. Deoember eiogesandt werden. Nur der Name des gekrönten

Componlsten wird den Richtern und dem Publikum bekannt ge-

maobt werden.

Bordeaux. Bei Gelegenheit der Durebrolee des Königs von

Portugal wurden im Theater zwei Acte der „weiseen Dame“ uod
der vierte Act der „Hugenotten“ gegeben. Joulaln und Mme.
Batta sangen den Raoul und die Valentine.

Nizza. Die Fremden kommen e» mossi. utn hier das ange-

nehme Klima zu genleaaeo. Am 10. Oclober lat die Italienisch«

Truppe iu Verdi's „Atlila“ zum ersten Meie aufgetreten. Es san-

gen darin der Tenorist Beoedetlo, Harlloo Caiiva, der Bas-

sist Segara und die Prfmadoooa Capclio. Am 12. d. M. de-

butirte im „Aschenbrödel’* der Tenorist Cento ol; ausser ihm

sauge» Mlle. Ferol, Roncoui und Vereal. „Martha“ und

„Stradella“ sollen im Laufe der Saison zur Aufführung gelangen.

London. Die engllsoheo Mnslkjournale zeichnen sich mo-

mentan durch eine fast beunruhigende Monotonie aus. Daa alte

Thema der englischen Oper wird fast In allen nur möglioben

Dur- und Molltonarten variirt und ein Resultat wird doch nicht

erzielt Namentlich daa neue Blatt „The Orchestra'* lässt es

sich angelegen sein, die Sache Io apeltenlangen Abhandlungen

zu besprechen, zu wessen Gaudium? weise allerdings Keiner. —
Von Wallace’a neuer Oper: ..Tkt dtstrl flöten-

4 sagt man Viel,

in gewissen Circein behauptet man schon jetzt, aie sei sBmmt-

lieben anderen Werken des Componlsten überlegen.

Manchester. Die Roeeel'sehe Gesellschaft bat hier eooeer-

lirt; die hervorragendste Erscheinung derselben Ist Carlotta

Psttl, die mit allen Ihren Vortrigen einen unglaublichen Sturm

bervorrief. — Auch Thalberg wird hierher kommen, um einige

AbsebledasolrAen zu geben.

Madrid. Am 4. d. M. wurde das Theater zur Geburtstags-

feier des Königs mit dem „Barbier von Sevilla" eröffnet. Mad.

Borghl-Mamo wurde eutbuaiasllach applaudirl; Mario saug

köstlich, auch der neue Baritonist Guadaguinl wurde ela Fi-

garo vielfach applaudirl.

New-York. Ein Amerikaner, C. P. Hachenberg, dem

Namen nach also ein Deutsch-Amerikaner, veröffentlicht folgende

Erfindung: „Ich habe mir vorgenommen“, so schreibt des Genie,

,
jedes Haus, so wie es mit Gas uud Wasser durch Gas- und

Wasserleitungen versehen ist, mit Musik durch elektrische Lei-

tungen zu versehen. In der Milte der Stadt ungefähr errichte

Ich die Ceotrslanstalt, die Musikfabrik. Dieselbe besteht io einem

Piano, als der Maschine, und einem tüchtigen Pianospieler, dem
Masohinenarheiler. Wer sich bei mir ebonnirt, erhält ein Piano;

jedes auswArtige Piano ist mit dem Ceutralplaoo durch elektrische

DrAhte vrrbuodeo, so dass, wenn mein ausgezeichneter Piano-

Spieler die Ouvertüre zu „Don Juan“ mit der glAozendeten Vir-

tuosität und dem tiefsten Gefühle spielt, eAmmtliche mit dem
Cenlralplaoo verbundene Instrumente die Ouvertüre zu gleicher

Zeit und ganz In der nAmlichen Weise ausführeo. Bei reger

Betheiiigung lasse ich Tag und Nacht spielen, und braucht man
nur einen Metalielöpsei eiozu9tecken, so fllesseu die Melodieeo

ununterbrochen io heilerer Abwechslung zu.“

— Die Nachricht von dem Tode der Sängerin Veetvell,

welche eile europäischen Zeitungen durchlief, entbehrt jeder

Wahrheit.

— Am 18. September starb der Pianist uod Compoulet

H. A. Wollenhaupt.

Melburne. Die Philharmonische Gesellschaft hat hier elu

Conoerl gegeheo, in welchem die drei für London componirlcn

Werke zur Aufführung kernen: Ouvertüre von Meyerbeer, Ouver-

türe voo Auber und die Cantate von Sterndale Bennett. Die

Ouvertüre von Meyerbeer musste da capo gespielt werden. — Im

Theater sind die „Hugenotten“ io einer Saison 24mal gegeben,

und man gedenkt jetzt, deo „Robert“ folgen zu laBseo.

Repertoire.
C e s s e I. In Vorb.: Das Glöokcben des Eremiten,

voo Malllar!. — Fortunlo’a Lied, von Offenbach.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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Verein zur Hebung des Clavierbaues
in den

|rmssiscbra |nrt)in^n gtifinlani mti SSrstfaUn.

Der Verein bezweckt die Forderung der inländischen l'iano-

forte-Fabrikalion, und zwar durch eine jährliche Ausstellung von
Instrumenten, Ankauf der prelswürdigaten u. Verloosung derselben
unter den Mitgliedern des Vereines, und durch Anleitung und
Anschaffung von Hülfsmitteln zur Vervollkommnung des Clavier*

baues.
Mitglied des Vereins wird Jeder, der jährlich eine oder meh-

rere Actien desselben, zu «wei Tb&lern Jede, einlöst. Die Actio

berechtigt zum Besuche der Ausstellung (zugleich auch der per-

manenten Industrie - Ausstellung) in COln (Glockcnstrasse 3) und
zur Betheiligung an der Verloosung desjenigen Jahres, für welche
sie gelost ist. Die Namen der Actien-Inhnber werden in die

Vercinsmatrikel und in die Actienscheine eingetragen. Zum
Ankauf von Instrumenten für die Verloosung werden 85 pCt der
Einnahme verwandt

Einzeichnungen in die Vercinsliste können erfolgen in dem
Comptoir der permanenten Industrieausstellung in COln oder bei

dem mitunterzcichncn Geschäftsführer des Vereines: ff. Beasellch
in Trier, wo auch das Statut und Actien gegen obigen Betrag

entnommen werden können. Briefe und Gelder sind franco ein-

zusenden.
Cöln, im September l

H63.

Der Vorstand des Vereines:
L. OitrhofT. I*. Hitler. II. Heligmann. N. Bestellet)

Nova-Sendung No. 5.

von

ED.BOTE& G.BOCK
(E Bock). Königl. Ilofmusikhaudluug.

In Berlin u. Posen.

Conradl, A , Op. 90. Marsch ans „Gräfin Gusle“ mit J.

Gangl, Prinzen-Polkn frang. für Orchester
— — Tänzo ans der Pohl'schen Posse „Bruder Lieder-

lich“. Op. 91. Galopp „Ruhe sanft“ mit Jlicbnells, G ,

Op. 58. Automaten-Polkn für Orchester
— — Dieselbe für Pianoforte
— — Op. 92. Polka, mit lienn. Mendel, Saison-Polka-

Mazurka, nach Themen der Verdi’schon Oper „Der

Maskenball“ für Orchester
— — Dieselbe für Pianofortu

Dorn, II., Der Boteelänfer von Pirna., komische Oper in

3 Acten nach dem Französischen des MMcsville von

Moritz Hcydricb.

Vollständiger Clavicr-Auszug mit Text ....
Dressei. Richard, Op. 2. Lieder mit Pianofortebegl.

No. I. Der Freundinnen Trost (Duett) . . .

„ 2. Sehnsucht

„ 3. Des Mädchens Klage

„ 4. Die Zither ‘

„ 5. Das lodte Lieb .........
Gnngl. Josef, Op. 188. Prinzen-Polka für Pianofortc .

Ilusert, llud., Fantuisio cn forme d'un Potpourri de

l'op6ra: „Die Ruse von Erin“ von Benedict für Pftc. .

Heiser. W, Das Vaterland, Quartett für Männerchor,
Partitur und Stimmen

Ilenninic, Beruh. Offcnbach's „Fortunio's Lied“ für eino
und zwei Zithern arrnngirt

Keler, Bein, Op. 69, Aus der Ferne, Walzer f. Orchester

Derselbe für Pianofortc

Op. 60, Grand Galop infernale für Pinnoforto . .

Mendel, H., Tänze aus der Offenbnch'schen Oper: „Die

Reise der Herren Dunanan, Vater und Sohn, oder: Ve-

nedig in Paris“.

Thlr. Sgr.

1 20

1 27)

— 10

I 22)

- 7)

9 -

- 5

- H
- n
- 5

'

- 5

- n
- >7*

- 12 )

- 10

2 -
— 15

- 15

Polka für das Planoforle — 71

Galopp dito — 7)

Michaelis , Gustav, Op. SB, Automaten - Polka aus der

Posse: „Bonbon-Müller“ für das Pianoforte .... — 7)

Op. 69, Renaissance-Polka für das Pianoforte . . — 7)

Oesten, Tbeod , Op. 170, ElfentrEnaie, 12 gefällige Ton-

stücke über beliebte Lieder für das Pianoforte mit Ver-

meidung von Octavcnspnnnungen.

No. I. Schobert, Ständchen „Horch! Horch!“ — 17)

„ 2. Russ. Volkslied, „Der rolbe Snrnfnn“ . — 17)

„ 3. Mendelssohn - Bartholdy , „Auf Flügeln

des Gesanges“ — 17)

„ 6. Marschoer, „Lüftchen, ihr plaudert“ . — 17)

„ 7. Eckert, TausendschOn — 17}

„ 8. Ncnp. Gondellied, „Sancta Lucia“ . . — 17)

Btrakoseb, M , Le Bai (La gioja insolita), Valse favorite

chanlec par Milo. Patti, pour Ic Piano — 15

Tanx-Album für 1B64 (enthaltend Keler Bein, Walzer aus

der Ferne. — Bralianer-Polka von Arban. — Herzblätt-

chen, Polka-Mazourkn von Jos. Gungl. — Quadrille aus

Offcnbach's „Dunanan“ von Strauss. — Rodcrich,

Rheinl. Polka von Frchde) f. Plte. Subscr.-Preis netto — 15

Collection de» Oeuvre* classique* et moderne*.
Bacb. Job. Beb., Clavier-Compositionen, herausgegeben

von Bans von Bülow.

No. 3. Zwei BourrAes aus den englischen Sui-

- ten, No. I & 2, A-dur und A-moll . . 5 Bg.

„ 5. Chromatische Fantaisic b) -

Badarzewska, Th., La Priäre d’uno Viergc, pour le Piano

ä -Imams 3 -

Boleldieu. Ouvertüre „Jean de Paris“ p. le Piano a 2ms. 4 -

Handel, G. F, Clavier-Compositionen, herausgegeben

von Hans von Bülow.

No. 2. Arie und Variationen (D-moll) ... 6) -

No. 3. Drei Giguen (E-moll, F-moll, B-dnr) . 3 •

Haydn, Jos., Quartette für das Piauoforte, zu 4 Händen

arrangirt von Hngo Ulrich.

0p. 76, No. 2, D-moll 8) -

— - Symphonien für das Pianoforte, zu 4 Händen nrr.

von Hogo Ulrich.

No. 21. G-moll 8 )
*

„ 22. B-dur 6) -

„ 24. D-dur 8) -

Komorowski, J., Knlinn, Spiew 3 -

— — Kujnwink, Spiew 4 *

— Nown, Milosc I) •

— — Polonez, Spiew 3-
Mehal, Ouvertüre la Chasse du jcunc Henri pour le

Pimio 8 4mains

Ogluski, M. le, Comte, XIV Polonaises pour Piano.

Nouv. Edition II-
HoNsInf, Ouvertüre die diebische Elster, für das Piano-

fortc zu 4 Händen 7 -

Tonei, L., Op. 3, Au declin du jour, Nocturne .... 3 -

Ln Snntorclle, Polka-Mazurka 3) -

Nachtrag zum Verlags-Catalog.

Dorn, U., Der Bolenläofer von Pirna, komische Oper.

Einzelne Nummern.
Ouvertüre 15 Sgr.

No. 3. Arie, „Misslungen ist mein kühner PI.“ 12} •

„ 4. Duell, „O fordern sie das nie von“ . 15 •

„ 5. Arioso, „Ich bin der Hnnsch von Bern“ 10 -

„ 10, Arie, „0 glaube mir mein liebes“ . . 10 -

„ 1 1. Duett, „Ja! Allerliebste Geschichte“ . 10 -

„ 16. Arie u. Duett, „0 stille Nacht! senk' dich“ 17) -

Pletschner, F„ Op. 8, Zur Erinnerung an Th. Körner,

Ouvertüre für Pianofortc zu 4 Händen 1 Thlr.

(Dieselbe für Inslr.- u. Harm.-Mus. in Abseh. zu bez.)

Schmidt, Otto. Op. I. La Capricieusc, Piece caraeL . . 12) Sg.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Bock), Königl. Hofmusikhandlung iu Berlin, Französische Str. 33*. und ü. d. Linden No. 27.

Druck von C. F ärlunidl in Berlin, ünltr den Linden No 3e.
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Inhalt. Lymrhe Musik und lyrisch« Poesie. (Schluss.) — Berlin. Revue. — Nachrichten- — Inaeratc.

Lyrische Musik und lyrische Poesie.
— Von . . .

Theodor Rode.
(Schluss.)

Auch die Dichtung der Hymne ist mit der Ode ver-

wandt. Das Nnhero darüber ist schon gesagt. Die neuere

Dichtung hat die Wahrheit als den Träger des Lichtes ge-

feiert. Zu ihrem Charakter gehört Andacht, religiöse Feier-

lichkeit. Opitz. Tfimmcl, Lavater, Saume, Klopslock u. A.

haben diese Dichtungsart cultivirt. Mit der Ode und

Hymne ferner verwandt ist die lyrische Dichlungsart der

Rhapsodie. Der dargeslellle Gegenstand ist in seiner

Unermesslichkeit bei ihr nur in eiuzelnon Umrissen gezeich-

net, also nicht erschöpft durchgeführt. Kosegnrten hat

sich um diese Gattung lyrischer Poesie Verdienste erwor-

ben. Das Lied als Dichlungsart ist der poetische Aus-

druck eines bestimmten Gefühls, welches zum deutlichen

Bewusstsein strebt, das aber mit der Kraft des Dichters im

Ebenmartsse steht. Die Form ist unbefangen. Grundcba-

rakter ist Einfachheit im Gedanken, Sicherheit im Ausdruck.

Do es besonders im Gesänge dargestellt werden soll, so

muss der Bau gut gefügt sein. Mit Rücksicht auf den

Ursprung kann mnti die Lieder eintlieilen. Die Anregung

kann ihm kommen aus der Beziehung seines Geistes zum
Unendlichen; hierdurch entsteht das religiöse Lied.

Von Ode und Hymne unterscheidet es sich dadurch, dass

sich der Dichter mit der Kraft seiner Erregung im Eben-

mnnsse sieht. So vielfach die Beziehung auf das Unend-

liche sein kann, so viel verschiedene religiöse Lieder kann

es gobrn. Geistlich ist eiu christliches Lied, wenn es

zur Förderung des christlichen Lebens dient. Diese geist-

lichen Lieder, welche die Erregung einer bestimmten, from-

men Gemeinschaft ausdrücken und zur Förderuug des ge-

meinsamen frommen Lebens beitragen können, nennen wir

Kirchenlieder. Auch Hymnen und Elegien können Kirchen-

lieder sein. Z. B. „O Houpt voll Blut und Wunden etc.'
-

Der deutsche Liedergesang hogann mit Luther, Simon Dach,

Flemming und Paul Gerhardt. Dies ist die erste Periode.

Die zweite ist im 18. Jahrhundert, die frostiger und nüch-

terner ist. In ihr leben Geliert, Uz, Klopstock (er ist im

Kirchenliede nicht gross; wohl gedankenreich, aber nicht

gewandt genug), Cramer, Lavater, Zollikofer u. A. In die-

ser Zeit drang der Rationnlisipus zu sehr in die Lieder.

In der neuesten Zeit scheint diese Liederdichtung nicht

sehr nngebaut
.
zu werden. Die Aoregung zur Dichtung

kann kommen nuf-' flor Erwägung des Verhältnisses des

Endlichen zum EniRich&i. So mannigfaltig die Beziehung des

Einzelnen zur Welt ist, so mannigfach auch die Lieder.

Welt unterscheiden wir in Natur und Loben. Lieder, die

sich auf den Naturgenuss beziehen, sind Trink-, Ba-

delieder etc. Dann Lieder, dio sieh auf alle Verhältnisse

des Lebens beziehen. Hierher gehört das Gelegenheitsge-

dicht, das ist die poetische Darstellung eines individuellen

Gefühls, angeregt durch die Verhältnisse des Einzelnen.

Jedes gute Gedicht sollte ein Gelegenheitsgedicht sein.

Aber häufig werden hieraus nur Verlegenheitsgedichte. Des-

halb sind sie so in Missgriff gekommen. -Die Gefühle,

welche durch dio Verhältnisse der Einzelnen zur Welt an-

geregt sind, können auch gesellig sein, insofern der Dich-

ter tiefer menschlich erregt ist; z. B. Freut euch des Le-

bens. Das ursprüngliche individuelle Lied wird dann Ge-
sellschnftslied, Rundgesang, insofern es die Lebens-

anschauungen und Gefühle einer Gesellschaft ausspricht.

Es wird zum Volksliede, wenn die dargestellten Gefühle

und Zustände der Lebensnbdruck eines Volkes sind. Wenn
ein Volk also im Liede eine Seite seines Lebens dargestellt
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sieht und hoffen darf, dass das eigenthümliche Leben durch

ein solches Lied erhalten werde, dann hat es Volkslieder.

Das Volk ist in der Sage Historiker, in der Mythe
Philosoph und im Volksliede Dichter. Die Mythen

sind die Tröger allgemeiner Ideen, ln der Sage sprechen

Thalsachen objectiver, in der Mythe Thatsachen subjectiver

Art; und somit haben alle Zeiten, alle Völker ihre Mythen.

Es liegt hierin dos Verhallniss des Geheimnisses, welches

die Natur zwischen Gott hat. Eine Mythe ist keine Löge,

keine Fabel, ln einer Mythe tritt die Wahrheit auf, wie

sie geschaut wird von einem Volke zu irgend einer Zeit.

Geschichte und Philosophie sind der Kern des denkenden

Lebens. In Geschichte und Philosphie schaut sich der

Mensch selber. Der Liederdichter giebt es viele. Für den

deutschen Dichter ist das Lied die einfachste, natürlichste

Form. Die Elegie ist griechischen Ursprungs und von dunk*

ler Ableitung. Verwandt ist sie mit der Ode, insofern das

Gefühl der Lust und Unlust gemischt darin vorkommt. Sie

unterscheidet sich ober von der Ode, weil die Gefühle in

ihr versöhnend dargestellt sind, dass also aus der Unlust

Lust wird. Der Ton der Elegie ist weder reine Freude,

noch reine Traurigkeit, eine wird durch die andere gedämpft.

In der Form ist sie kunstlos, der Bilder sind wenige und

sanfter Art. Ihr Gegenstand ist alles das, was die Lust

zur Unlust machen kann. Das Verhältnis der Seele zu

Gott ist ein recht ergiebiges Feld; da scheint das Bewusst-

sein der eigenen Unzulänglichkeit gemildert durch den Trost

der göttlichen Guade. Die Elegie ist entweder im antiken

oder modernen Metrum gehalten. Zu dem Ersteren gehört

der Hexameter und Pentameter, und darin dichteten Klop-

slock, Goethe, Michael Beer u. A. Die anderen Metra mo-
derner Art siud in Trochäen gearbeitet, mit wechselnden

männlichen und weiblichen Heimen. Unübertroffen 6tehl

darin Hölty da. Sein ganzes Leben ist eine personifizirte

Elegie, sieter Wechsel zwischen Schmerz und Freude. Für
seine Kraft in dieser Dnrstellungsweise spricht die „Elegie

auf ein Lnndmädchen“. Auch v. Salis, Tiedge und Matthis-

son haben Elegien geschrieben. Eine neue Form der Elegie

ist die Horoide. Es werden in derselben die inneren

Leiden eines Helden oder einer Heroide nach ihrem Tode
durch Mitlheilung ihres Gemüthszustnndes dargestellt. Die

Form ist entweder Monolog- oder Briefform. Dos Metrum
ist antik. Ovid hat damit den Anfang gemacht. IlofT-

mannswaldau und v. Lohnslein brachten diese Form nach

Deutschland. Auch Kosegarten, Tiedge, Schlegel und vor-

züglich Bürger haben Einiges dieser Art gedichtet. Die

Heroide ist immer elegischen, wehmülhigen Charakters und

hat phantastischen Boden. In ihr sind Verhältnisse als

idcalisirle Personen gedacht. Auch die poetische Epi-
stel gehört zu den lyrischen Dichtungen, indem der Dich-

ter darin über eigene innere Zustände, aus concreten Zu-

ständen des wirklichen Lebens, spricht. Sie hot bei be-

trachtender Einfachheit didactischen Charakter. Die Form
ist sehr frei und bewegt sich zumeist in 4— Sfüssigen Jam-
ben. Pfeflel, Gleim, Tiedge, Manson u. A. haben sich im

Deutschen darin ausgezeichnet. Andere kleine lyrische

Formen, die auf Erregung eines augenblicklichen Interesses

berechnet sind, bilden Sonett, Triolett, Rondo, Ses-
tinen, Stanzen, Madrigal u. A.

Vom dichterischen Standpunkte aus ist die Cantate
ein Singgedicbt. Sie erfordert ganz entschieden die Beglei-

tung der Musik. Höchster Wohllaut der Sprache muss in

ihr hervortreten, sie muss compositionsfähig sein. Sie ge-

hört zur lyrischen Form, insofern Gefühle und nicht Thaten
dargestellt werden. Insofern nicht das Gefühl eines Ein-
zelnen dargestellt wird, ist sie zusammengesetzt: 1) aus dem
Hecitativ. Es macht den grössten Theil der Cantate aus,

ist beschreibend, erzählend, steht der Sache nach in der
Mitte zwischen Deciamation und Gesang. Durch dasselbe

werden die darzustellenden Gefühle vorbereitet. Das Syl-

benmaass ist ungleich. Es kann des Reimes ganz entbeh-

ren. 2) dem Arioso oder der Arie. Sie ist ein von In-

strumenten (einzelnen oder mehreren) begleiteter Gesang für

eine einzelne Stimme, welcher nach conventionellen Gesetzen

der musikalischen Formalistik eine poetische Situation ia

cnntnbeln Tönen darstellt. 3) «lern Chor (Reigen). Er

drückt dio Gosammtempilndung aller singenden Personen

aus. Recitativ, Arie (Duett etc.) und Chor machen die

Cantato aus. Der Chor ist als Stellvertreter der Empfin-

dungen einer ganzen Versammlung zu betrachten. Hin-

sichtlich des Inhalts (heilt man die Cantaten ein in geist-

liche (Cantaten, Oratorien; Rammler, Niemeyer u. A. wa-

ron berühmte Ornloriendichler) und profane.
Wir fürchten nicht, dass es auflallt, wenn wir nach

alle dem bisher Gesagten sowohl die lyrische.Musik, wie

die lyrische Dichtung als eine besondere Gattung un-

serer Ton- und Dichtkunst auflassten; gleichwohl bemerken

wir schliesslich noch, dass verschiedene Theoretiker alleMusik,

ja die ganze musikalische Kunst eine lyrische zu nennen

belieben, und sich durchaus nicht mit der Ansioht befreun-

den können, dass die Lyrik in der Ton- und Dichtkunst

eine eigene Gattuug bilde.

Itfrlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Am 24. d. M. znra ersten Male:

„La R6ole“, Oper in drei Acten von Charlotte Birch-PfeifTer,

Musik von Gustav Schmidt. Das Werk, welches bereits in

Breslau, Dresden, Braunschweig und Cassel mit bestem Erfolge

gegeben worden, hot sich nun auch hier ungeihedte Anerken-

nung erworben. Das Libretto ist ganz in der Art wie die

Scribe’schen für die Pariser Opera coraique bestimmten, behan-

delt, wenn auch freilich nicht ganz mit derselben Feinheit und

Ungezwungenheit der Entwickelung; es ist spannend und un-

terhaltend, und durchweg theatralisch wirksam. Die Fabel des

Ganzen zeigt uns, wie der protestantische König Heinrich IV.

von Frankreich durch List und Ränke in dio Gewalt seiner

herrschsüchtigen Schwiegermutter Cntharina gebracht werden

soll, um ihn zu einem gefügigen Werkzeug derselben zu machen.

Der erste Act beginnt damit, dass die Art und Weise wie Hein-

rich zu unterjochen sei, von Cathnrina und deren Hofdamen

besprochen wird; Margarethe von Valois, die von Heinrich ver-

nachlässigte Gemnhlin, erhält von ihrer Mutier den Rath, sich

des Königs durch alle Künste des Herzens zu bcmächligeD.

In der folgenden Scene tritt Armande, Gräfin von Courtenay,

dio von Heinrich geliebt ist, in Männerkleidung auf; sie will

den König vor der ihm drohenden Gefahr warnen. Heinrich

erkennt sie natürlich, die Andern nehmen sie aber für das.

wofür sie sich ausgiebl, und sie wird in die gegen Heinrich

gesponnenen Pläne eingeweiht, um ebenfalls eine Rolle zu

spielen. Armande wird von Catherine zu einem nächtlichen

Rendez-vous io den Garlenpavillon des Schlosses zu Auch be-

schicden, um dort ausführliche Befehle zu empfangen; aber

auch von Heinrich wie von Margnrelhe wird sie dorthin gela-

den, und Baron Rosny, der Verlobte Armandens, beschliesst,

nachdem er dos Rendez-vous erfahren, von Eifersucht getrie-

ben, auch dort zu erscheinen. Im zweiten Act sehen wir nun

den Gnrtenpnvillon und die Intrigue geht vor sich. Es gelingt

Heinrich nicht, Armandens Liebe zu gewinnen; Baron Rosny

aber, nachdem er sich von Armandens Treue überführt hat,

ist Mitwisser der Pläne Cntharinens geworden und entfernt
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sich, um seinen König tu reiten. Catharina hat nämlich den

Plan, ihren Schwiegersohn in La Reole persönlich gelangen zu

nehmen. Heinrich erfährt diese Absicht in seinem Ver-

steck und es wird beschlossen, Catharina, zum Lohne für

ihre Ränke, selbst zu fangen; sie soll, in dem Glauben, sio

werde nach La Reole geführt, nach der Festung Fleurence ge-

bracht werden und die Festung durch Ueberrumpelung in Hein-

rich's Hände fallen — und mit der Festung natürlich auch die

liebe Schwiegermutter. Im dritten Act wird das Besprochene

ausgeführt, Catharina sieht sich überlistet und muss mit ihrem

Schwiegersöhne Frieden schlossen. Die Verhältnisse zwischen

Armande und Rosny, wie zwischen Margarethe und Heinrich

gestalten sich in befriedigender Weise, das Ende ist — wie

man sich in thealerprnktischer Sprache ausdrückt — ein dank-

bares. — Dem Componisten, welcher sich durch seine frühfi-

ren Opern: „Prinz Eugen“ und „Weibertreue“ einen achtba-

ren Namen erworben, müssen wir dankbnr sein, dass er sich

des bei uns so spärlich bebauten Feldes der graziösen komi-

schen Oper angenommen hat; er besitzt für das Genre ein

namhaftes Talen!; seine Melodie ist prägnant und entbehrt

nicht des dem Ohro Gefälligen, so dass einzelne Stellen (wio

in „Prinz Eugen“ das Uhrenlied, in „Weibertreuo“ das Ständ-

chen und in „La Reole“ die erste Romanze Heinrich’s) augen-

blicklich im Gedächtnisse haften bleiben. Die Ensembles ver-

rathen grosse technische Fertigkeit, sie sind rund und zeigen

nirgends Lücken oder Stockungen, die Singstimmen sind sneh-

gemäss behandelt, es wird ihnen nichts Gewaltsames zuge-

muthet und sio können sich frei entfalte»; die Dcclnmation ist

überall verständig und dem geforderten Ausdrucke entsprechend,

die Instrumentation nirgends überladen, überall wohlklingend

und mit sichtlicher Kenntniss der Orchester - Effecte. Was
der Componist aber noch vor vielen seiner Collegco voraus

hat, das ist die Kenntniss der bülinlichen Wirkung; diese zeigt

sich nicht allein im gesanglichen Ausdruck, sondern vorzüglich

in der richtig zugemessenen Form der einzelnen Musikstücke

und in der nüthigen Abwechselung der Tempos und Tonarten.

Von den einzelnen Nummern haben besouders nngesprochen

:

Im ersten Act: Mnrgarellien's Romanze, iu welcher dio Stimme

sehr effectvoll über dem begleitenden Chore schwebt und, der

Nachtigall ähnlich, sich in Trillern und langgchallenen sehn-

süchtigen Tönen ergeht; Armandons Auftritts-Arie; das folgende

Terzett mit Heinrich’s überaus gefälliger Romanze: „Vor un-

srer Hochzeit war’s“ welcher zu einer schnellen Popularität nur

die spezifisch dem Stücke gehörenden Textworte im Wege
stehen. Im zw*eiton Act: Das Duett zwischen Heinrich und Ar-

mande, welches sich stellenweise zu warmer Empfindung und

Leidenschoft erhebt; der Chor zu Anfang des Finale: „Wohl-

auf, es geht zur Bärenjagd“ und dessen Schluss-Enscmblo

zwischen Heinrich, Rosny und den Rittern. Im dritten Act der

Soldaten-Chor mit dem Liede des Offiziers und viele sehr ge-

lungene Stellen im Finale. — Im Ganzen hätten wir allerdings

dem hübschen, leicht gestaltenden Talent des Componisten

mehr Momente im Libretto gewünscht, in denen die Musik sich

nuf ihrem dankbarsten Felde, auf dem Felde dpr Empfindung,

dos Gefühlslebens bewegte. Dio Darstellung zeigte vor

allen Dingen dio bei unserem Hoftheater gewohnte Sau-

berkeit und Grazie , die dem Auge so wohlgefällige

Rundung der mise-en-scenc; für den zweiten Act wur

wegen der dem Zusammenspicl eben nicht förderlichen Grösse

der Bühne ein reizendes geschlossenes Zimmer (Gnrten-Pavillon)

gemalt worden, welcher mit den in den Nischen verborgenen

Personei) ein anmutliiges Bild gab. Dio musikalische Seite der

Aufführung, unter Leitung des Hm. Tauber!, verdient alles

Lob. Unter den Darstellenden nennen wir zuerst Frau Jach-
mnnn-Wngner, welche durch bereitwillige Uebernahme einer

Gesangspnrlie (die Künstlerin gehört jetzt ganz dem recitireuden

• Drama an) dem Gnnzen ein besonderes Lüslre verlieh.

Ihre Catharina war ein in jeder Beziehuug abgeschlos-

senes Bild ; der Charakter ist von dem bühnenkundigen

Componisten, welcher wohl weiss, dass sich für dergleichen

Aufgaben wenig in Gesang und Spiel genügende Vertreterinnen

finden, nur in sofern bedacht, wie ea für das Ensemble nolh-

wendlg erscheint. Frau Jnchmann wurde natürlich nicht

allein dem gesanglichen Theiie gerecht, sie regle im Dialog

und im Spiel durch feine und wirksame Nuaneirung auch unter

dem ganzen Personale hervor. Hr. Woworaky war ein sehr

tüchtiger Repräsentant des Heinrich, seine Gesangsweise war

leicht und flüssig, wie sie der Spietoper zukonuut, seine Aus-

sprache deutlich, die Parlando’s gut schaltirt; die erste Ro-

manze wurde sehr hübsch detaillirt vorgetragen und im Duett

des 2. Actes mit Armande fehlte es ihm nicht an leidenschaft-

lichem Ausdruck. Für das Männer - Ensemblo (Schluss des

zweiten Finale) mag sich dar Componist wohl für den beab-

sichtigen Effekt eine in der hohen Lage kräftigere Stimme ge-

dacht haben. Spiel und Dialog waren durchaus lobenswert!).

Herr Salomon ist ein so bowährter Darsteller in der Spiel-

oper, dass er aucli der Partie des Baron Rosny in bester Weise

gerecht wurde; im Gesänge war ihm allerdings dio Aufgabe

nicht ganz Stimmrecht; der Componist verlangt öfter eine hö-

here Stimmlage (bis P und Ges) und so mussten mancherlei

Stellen in der Melodie • abgeändert werden, die dadurch an

Wirksamkeit einbüsslen. Die dankbarste Partie der Oper, Ar-

mande, war in den Händen des Frl. de Ahne, deren schöner

Stimmklnng wie Persönlichkeit sich sehr für den Charakter

eignet; sie sang und spielte denn auch recht lebendig uud

brachte die vielen effektvollen Theiie der Partie zu grosser

Geltung. Weit Ober die Kräfte des Früul, Gerieke goht die

Partie der Margarethe; die aomuthige Künstlerin, die wir in

den ihr zusagenden Soubretten - Rollen gern sehen, hat aber

für diese Partie weder den nöthigen Stimmfond, noch die hier

verlangte technische Fertigkeit. So vermochte denn auch alter

Fleiss hier nicht, die fehlenden Eigenschaften zu verdecken,

sie traten besonders in dem reizenden Liede „Die Nachtigall

sprach zur Rose“ hervor; die Stimme war hier lange nicht

weich uDd einschmeichelnd genug, die Nachahmungen der

Nachtigall sollen auch eben so süss und lieblich klingen, wio

die Coloraturen der Gesangakönigiu der Vögel. Auch in dem

Terzett des 1. Actes eotbehrten die Läufe der Correktheit und

Sauberkeit. Die Darstellung des von der Librettistin nach den

historischen Traditionen viel zu ideal gehalteuen Charakters

gelang Fräulein Goricke recht gut; sie sah wieder reizend aus.

Gedenken wir noch des Fräulein Santer in der kleinen oaiven

Rollo der Hofdnme Frmijoise, des Hm. Krüger, welcher sein

Lied im 3. Acte „Hailoh, ich bin ein Reitersinann“ recht feurig

vortrug und des Hrn. Kos er als Marquis von Ussac, so glau-

ben wir der Referenten • Pflicht genügt zu haben. Der Beifall

des vollen Hauses zeigte sich besonders nach deo oben ange-

führten Musikstücken und Fräul. de Ahno, Hr. Woworsky,
Herr Salomon wie auch der anwesende Componist wurden

durch Hervorruf ausgezeichnet. Die Oper bildet ein »ehr aner-

kennenswerthes Glied in der kleinen Kette unsrer deutschen

Conversations • Singspiele und wird sicher ihren Weg über die

deutschen Bühnen machen. — in Spontmi's „Vestalin“ geh

Fr. Köster nls Julia wieder eine ihrer herrlichsten Leistungen

wofür sie don reichsten Beifall erntete; auch Fräulein de Ahnn

(Ober • Vestalin) wie dio Herren Forme« ( Licioius ) und

44 *
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Krause (Ciooa) erhielten die grössten Beweise der Aner-

konnung.

(Victoria-Thenter. Italienische Oper.) Verdi’s „Traviatn“

hatte das Haus ganz gefüllt. Wir haben Ober die ersten Rol-

len der Patti so ausführlich gesprochen, dass wir faktisch

etwas Neues nicht mehr zu sagen wüssten. Ihre Violette war

nur im Vergleich zu ihrer Lucia viel wärmer empfunden und

mancher Ausdruck der Innigkeit und Leidenschaft ging uns

an's Herz. Die gesangliche Leistung bot wieder des Staunens*

werlhen viel; auch heule erfreuten wir uns an der feinen musi-

kalischen Behandlung, an der tadellosen Correctheit und Sau-

berkeit; Eigenschaften, die uns so fesseln, dass wir immer

wieder zu der grossen Künstlerin gezogen werden. Die Final-

Scene des ersten Actes mit dem brillanten Walzer brachte das

Publikum wieder zur Siedehitze und ein zweimaliger stürmi-

scher Hervorruf belohnte die gesanglichen Wunder. Auch die

Scene mit Alfred’s Vater und der letzte Act enthielten wunder-

volle Züge von schwungvollem Vortroge und zauberhafter

Technik. Hr. Naudin machte als Alfred einen ungleich vor*

theilhafleren Eindruck als in seiner ersten Rollo; die heutige

Partie, welche sich hauptsächlich io empfundenen Cantilenen

bewegt und weniger Kraft beansprucht, sagte dem Künstler

sehr zu; er hatte die beste Gelegenheit, seine besonders in der

höheren Miltellnge sympathisch klingende Mesta voce häufig

anzuwenden und fand vielen Beifall. Auch io dramatischer

Hinsicht, wio in der Briefsccne, dem zweiten Finale und im

letzten Acte gab Hr. Naudin sehr Anerkennenswerthes, oft Er-

greifendes; auch er wurdo öfter hervorgerufen. Von den Uebri-

gen ist nur Herr Zacchi (Alfreds Vater) für seine brave Lei-

stung lobend zu erwähnen. Die Aufführung im Ganzen zeigte

oft — besonders in den grösseren Ensembles — Spuren des

flüchtigen Eiostudirens und es bedurfte manchmal der ganzen

Umsicht und Energie des dirigirenden Herrn Orsini, um in

den musikalischen Fluss keine Unterbrechungen kommen zu

lassen. — Der Vorstellung der „Sonoambula“ am 24. Oclober

mit Adelina Patti als Amino und Hrn. Naudin als Elwino konn-

ten wir leider wegen der gleichzeitig statlgohabten ersten Auf-

führung der Oper „La Reole“ nicht beiwohnen; im Falle einer

Repetition werden wir das Versäumte nnchholen. d. R.

Nachrichten.
Berlin. Ueber die erste Aufnahme der Nicolai’sohen Oper:

„Die lustigen Weiher von Windsor" berichtet der Th.-H.:

Als etwa fünf Monate vor dem plötzlichen Tode Nlcolsi'a seine

„lustigen Weiber von Windsor" in Berlin erschienen, vom Pu-

blikum schon damals mit Antbeil aufgenommen, wurde die Oper

Im Ganzen von der Berliner Kritik angefochten und Ihtilweise ver-

höhnt, um ihr hier und auswärts dio Lebensadern zu unterbin-

den, was auch fOr den Augenblick so sehr gelang, dass das In-

teresse In Berlin inäs»ig blieb, auswärts aber keiner Direction

auch nur ein Versuch zur Keuutulssnabme des Im Textbuch

durch H. Miohaelsoo verbreiteten Werkes einfiel, einen Ebren-

msnn ausgenommen, der in seiner kleineren Sphäre was Tüch-

tiges verstand und leistete. Löwe, damals Director des Theaters

ln Düsseldorf (später als Director io Zürich durch einen unglück-

lichen Schuss auf der Bühne getüdtet) kam zufällig durch Berlin

und wusste das reizende Werk doch soweit zu würdigeo, dass er

wegen rssoher Abreise den Red.d.Tb.-Il. Naehls 12 Ubr sufsucble,

und die sobieunlgste Zusendung erbat. Das war das erste und

auoh einzige Ibatsflcbllche Liebeszeichen für sein Werk, wovon

der lebende ScbOpfer noch etwas erfuhr — aber der Todtr, von

dem man ja neue Concurrenz Dicht mehr zu fürchten brauchte.

* wurde io deulach gewohnter Art augenblicklich zum Koryphäen

erhoben, zum Kunst-Märlyrer gestempelt, und ala der veratorbene,

Io solcher Richtung schwer ersetzlicbe, verdienstvolle Gustav

Bock sich der Sache eifrig annahm, *gar bald die Vorlage aueb

der Musik so alle deutschen Bübneo-Vorstände möglich machte

und ihnen so die Ueberzeugung der überraschend grossen Le-

bensfähigkeit Io die Hand demonstrirte, war nach einigen Jahren

die Nicolai'sche Oper überall in Deutschland eine ständige, un-

verwüstliche Repertoire-Nummer, auch Ober Deutschland hinaus

— io Loodoo, in New-York, mit Nächstem auch io Paris.

— Von H. M. Scbletterer befindet eich ein neues Buch:

„Das Leben des Kgl. Preuss. Kapellmeisters Job. Fr. Relcbardt"

(geh. 1752), unter der Presse.

— Die Kgl. Bibliothek hat in ihrer musikalischen Abthei-

luog Im verflossenen Jahre einen Zuwachs von 1396 Nummern

erhalten, darunter von bedeutendem Werth zwei eeltene Drucke

von Petrucci vom Jahre 1506, Messen von H. J. Gaspari.

— Der Tenorist Carrton bat von dem Groseberzoge von

Hessen- Darrastadt die goldene Medaille für Kunst und Wissen-

schaft erhalten.

— Die von dem Kgl. Hofmusikdireclor Emil Naumann
zu dem Volksschauspiel „Loreley" von Herscb compooirte Mu-

sik hat der Componist von der beim Vlclorialheater bevorstehen-

den Aufführung zurückgezogen, weil die Direction dieses Thea-

lers nicht auf dia von ihm geforderte Verstärkung uod Ergänzung

ihres Orchesters eingegangen Ist.

— Nachstehender Brief Kircbmair’s, Mettenleiter’s Geschichte

der Musik Kegvnsburg's, speciell des protestantischen Cantorats

daselbst, entnommen, dürfte für die geehrten Leser d. Bl. nicht

ohne luteresse sein:

Johannes Ktrchmalr, Cantor zu Regensburg, verlaogt

wieder in Nürnberg's Dienste zu treten. 1561. — „Dem ehr-

würdigen und hochgelehrten Herrn Nicolao Gallo, pfarbrrrn al«

hie, meioem günstigen lieben Herrn. Ehrwürdiger Herr. Nach

dem Ich mich anno 1560 zu einem Cnntorn in die löblioh scbuel«

und kireben der Augshurgerischen Confessioo, der warn reinen

glaubeoss und wahrer christlicher ler bab brauchen lassen, dass

ich mich dan von Nürnberg, nlt mitt geringen meinem Unkosten

uud schaden auch daselbst gehabten Divisen alher getbao, mich

auch alhle die Zeit meines gehabten Dienste in der achuel und

kireben, meines verhoCTens guet gehalten, So gelanget an E. E.

mein uotertbänig hilf. Sie wollen bei einem wohlweiaen ersameri

Rath meinethalben bemühet sein, damit ich wider an dia Ort.

von daoneD ich erfordert und zu gefallen kummen bin, von mei-

nen schaden und beschwernuss gefordert mocht werden. Es ist

aber gieichwoil noch ein teutsch Graduni büchl in der klrchen.

in welche ich alle Introitus snmptt andern Teutsch gesaDgrn und

Antlphonas geschrieben und notiret hab, welches wie Ich ver-

ho(T von mir nllt umsonst brgeret vird werden. Ich wolt selbst

persönlich mich zu E. E. verfuegl hsben, wenn ich solches leibes

Schwachheit vermogenst war, wie solch mein aohwager Zeiger

dieses Briefs persönlich nozeigen wlrdet. Thue m'ch hlemitt

in untertbenigen gehorsam zu göostlgen Beacbaidet hrfelcben.

E. E. untertbeniger Joannes Körrhmelr.“

(Das Original ist in deD Händen des Dr. Dom. Mettenleiter.)

Breslau. In „Rohert der Teufel" Hess Herr Mayr ala

Robert mit überraschendem Erfolge Sorgfalt und Mässiguog Io

der Behandlung seiner Partie sich angelegen sein, welche der Ge-

sammtausführung ausserordentlich zu Gute kam; Herr Prawlt

(Bertram) war ganz besonders bei Stimme; Herr Rebling brachte
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den Raimbsud vorlreOlioh zu Gehör; Fräulein Olbrich (Isabella)

erntete für saubere Durchführung ihrer Partie rauschenden, mit

sQrmischem Hervorruf begleiteten Beifall, uod — Ende got

Alles gut — FrAuieln Klingelböffer mahnte durch correcten,

geschmackvollen und fein nuanclrten Vortrag der Komaoze des

ersten, sowie der Couplets des dritten Actes an die besten Zel-

ten der Breslauer Bühife uod trug wesentlich dazu bei, dass

das Duett zwischen Bertram uod Alice so allgemein eppleudlrt

wurde. FrAulein Klingelböffor hatte io der Kreuzsceoe die güns-

tigste Gelegenheit, ihre schönen Stimmmittel zur Geltung zu

bringen, und die vcratAndige SAngerin entledigte sich Ihrer Auf*

gäbe mit einer ülscretion, welche Ausserst günstig lür sie stimmte

und ihr unverdAcbtigen Beifall riobraehte.

Köln. Frl. Desiree Artöt singt ira Stadttbeater uod versetzt

bei Jedesmaligem Auflreteu das Publikum in Enthusiasmus. Mao

muss sie gleich bewundern im heiteren Genre und im tragischen.

W ir sahen sie bisher als Rosine, Regimeotstocbter uod als Leo-

nore im „Troubadour.“

— In eloem der nAchsten Abonnemeols-Concerte F. Hil-

ler's kommt Naumano's Compoeltion dea 55. Psalm „Gott höre

mein Gebet“ zur Aufführung.

— Bet dem Dombaufeste am 15. u. 16. October kamen bei

der kirchlichen Feier eine Messe von Diahelli für MAnoerstimmeu

und eine Cantate von Fr. Weber fdr Mäuoerchor mit Begleitung

voo Bias-Instrumenten zur Aufführung.

— Am Abend des 16. fand Im Gürzeolchsaale unter Leitung

F. Hiller'a das Fest-Concert stall. Dassrlbe begann mit der Fest-

Ouvertüre von Beetboveo, der eine Festhymne folgte, nach Bibel-

worten u.Kircheoliedern zosemuieogeetellt, deren Tonweiseu lliller

zu tinem vollstimmigen Ganzen mit Teuorsolo verbunden uod

prachtvoll mit Orchester uod Orgel lustrumentirt hatte. Das Te-

norsolo wurde vou Herrn Nlemanu gesungen und war die

llymne von ergreifender, grossartiger Wirkung. Frau Harrlers-

Wippern sang die Sopran-Arle „Es tönt der Laut* und Harfe

Klang“ aus Hliodel'e „Judas MaccabAus", der slob ein Adagio von

Spobr nebst PrAludium von Bach für die Violiue, von Joachim

mit seiner bckaoulen Meisterschaft vorgelragen, anschloss. Die-

sen Solo • Vorträgen folgte Hiller's „Palmsonntag • Morgen" für

Soprausolo und Fraueuchor, ' worin Frau Harrlers -Wippern

ebenfalls die Solopartie übernommen. Die ergreifendste, gross-

artigste Wirkung brachte jedoch das Sanctus und Btntdiclat

aus Beetboven's ,,bJissa solemnit •• hervor. Das Solo - Quar-

tett bildeten Frau 11a rrriers - Wipper n, FrAul. Asuiaun aus

Barmen, Herr Niemann und Hr. Lindeck vom hiesigen Stadt-

thealer, das Violinaolo spielte Joachim. Hierzu der trefflich

geschulte Concertchor und uuser ausgezeichnetes Orchester unter

Leitung des Coucertmeislers v. Köulgslöw. — Der II. Theil des

Concerts bestand aus dem drillen Theil des Oratoriums „Salo-

inon“ von Händel.
a
Die Aufführung geschah nach der Original-

Partitur uod der Orgelstimme, welche Mendelssohn bei Gelegen-

heit eiues Musikfestes iu Cölu dazu gesetzt hatlr. Frau Harrlers-

Wippern und Herr Nietuaiio riefen auoh hier wieder den lebhaf-

testen Beifall hervor.

Dresden. Voo F. Miller wird oAchstens elue neue Oper

„Der Wahrsager“ zur Aufführung gelangen.

— Das Dresdener Journal berichtet Ober ein Coocert der

II jährigen Tochter dea Kapellmeisters Krebs Frl. Alary Krebs

folgendes: Vor gefülltem Saale, unter der innigsten Tbellnahme

des Publikums betrat das liebenswürdige Kind gestern eine Lauf-

bahn, welche ihm, beharrt es auf gleicbrra Wege, sicher der

Künsllerfreuden und Belohnungen viele bringen wird. Einer

wahrhaften Künstlerfamilie aogeböreod, unter den glücklichsten

Verhältnissen aufgewsebsen, durch sorgsame Leitung des Vaters,

der früher ja selbst ein ausgezelohnettr uod bekannter Clavler-

virtuos war, gleichsam spielend in den Gebelmotsseo der edeln

Muslca unterrichtet: durch liebevolle Pflege einer besorgten Mut-

ter treulich gehütet, hat das allerdings ausserordentlich begabte

Kind eine für aeio Alter bereits ungewöhnliche musikalische

und technische Ausbildung erlangt, ln Stücken verschiedenster

Art gab das junge Mädchen Proben eines merkwürdig sichern

musikalischen VerstAndnlsses und einer vortrefflichen ernsten

Schule. Es war erstaunlich, wie Mary das lauge Cis-moll-Con-

cert von F. Ries mit Orohesterbet-Ieituog ohne Notenblatt, rbylb-

misch sowie technisch sicher und fertig spielte, dabei eine löb-

liche Eigenschaft des Tacthsltens entwickelnd, wie sie manchem

erwachsenen Clavlerspieler zu wünschen wäre. Nicht minder

bewies Mary In den Stücken von Bach (Fuge A-moll), Schumann

(„Warum,“) Weber (Prrpitnm mobile), K. Krebs (Phantasie über

„Lucrezla Borgia“) uod Liszt (Walzer aus „Margarethe“) die be-

reits weit vorgeschrittene tüchtige Clavierspielerln. Nicht allein

Bravour, Kraft und Aplomh, wie auch Innige, naive EmpQnduog

bewunderte man an dem jungen Mädchen; letztere namentlich

brach in dam reizenden Stücke von Schumann siegreich hervor.

Möge das talentvolle Kiod einer glücklichen Zukunft entgrgen-

gehen, unberührt von der gefAbrlicben, treibbausAbniichen Ent-

wickelung, welche bereits so manche derartige BlOthe vor der

eigentlichen Reife vernichtet hat; ein gefährlicher Einfluss, dem

Mary unter der Leitung sorglicher Eitern bisher glücklioh ent-

gangen ist. Möge dem jungen MAdchnn der gestrige Beifall als

Anregung zu ferorrem Flelsse erscheinen, nicht nur als Aner-

kennung bereits erlangter Ausbildung.

Leipzig. In dem Fratconcert, welches am 18. d. M. Abends

Im Gewandhaussaale stattfand, kamen die Euryanthe-Ouverture

von Weber, die Musik zum „Sommernacblstraum“ von Mendels-

sohn und die C-moll- Sinfonie von Beethoven zur Aufführung.

München. Für das projeotirte neue Volkstheater sind be-

reits 194,000 Gulden, der dritte Theil des Kostenvoranscblags,

gezeichnet, und man zweifelt nach jetzt rrtheiltcr Genehmigung

des Königs nun nicht mehr an dem Zustandekommen dea Baues.

Die Genehmigung des Königs ist unter der Bedingung erfolgt,

dass die beiden schon bestehenden Volkstheater Ihre ThAtig-

keil elustellen, und dass die Bestimmungen hinsichtlich des

Repertoires der neuen Volksbühne vollständig dieselben bleiben,

wie sie für die beiden Schweigrr'scben Theater gelten. Dem
Theater seinem Namen zu geben: „Maximilieothealer", hat sich

der König nicht bewogen gefunden.

— Hr. I. Lasser, „Musikus und 0rgani6t“, Ist im 82. Le-

bensjahre gestorben. Derselbe war früher ein bekannter Cla-

vierlehrer uod seit geraumer Zelt PfrOodner in einem Spitalr.

Zweifellos Ist dersrlbe der letzte männliche Nachkomme dea

grossen Orlando dl Lasso. Orlando di Lasso’a Söhne uod En-

kel waren Gutebesitzer io der N’Ahe von Fürstenleidbruck, uod

in den Brlefsprotocollen dieses Gerichts kommen ihre Namen

häufig vor, nicht blos mit dem italienischen Lasso, auch mit

dem germaoisirlen Lasser. Nach spAter elugetretener Verarmung

trat ein solcher Lasser zur Kuostübung des Ahnherrn zurück

und wurde Musikus am kurbalrlschen Hofe in München. Ein

solcher Hofmusikus Lasser, wahrscheinlich der Vater des jüngst

Verstorbenen, erscheint auoh als Compositeur voo Messen und

Vespern, die bei Lotter in Augsburg gegen Ende dea vorigen

Jahrhunderts erschienen. Es wäre nun Sache der Musiker und

Geschichtsforscher, diese Tbatsacbe weiter zu untersuchen.

Stuttgart. Beetboven’s „grosse Messe“ gelangte am 29.

September In der Stiftskirche durob den Verein für classiscbe

Kirchenmusik zur Auffübruug.

Hamborg. Am IT. d. M. wurde das Schauspiel „Loreley“
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von H. Hersch zum ersten Mete vorgeführt. Der talentvolle

Verfasser der „Anna Lisa“ begte die Absicht, ein Drama zu Ile*

fern, welches der theatralischen Technik reiche Veranlassung

zur Entfaltung scenlschen Prunkes böte und diese sich selbst

gestellte Aufgabe zu lösen, ist Ihm Ober alle Erwartungen gut

gelungen. Nicht leicht (lndet man einen Stoff, der hierzu gün-

stiger wftre, als die rheinische Sage von der Nixe Loreley. Zeit,

Ort uod Personen der Handlung erlauben die bunteste Roman-

tik, namentlich erholt dieselbe durch das Eingreifen der Wasser-

Geister ein grspenstiges Kolorit, welches seine Wirkung auf

die Masse der Zuschauer niemals verfehlen wird. Ein wesent-

licher Moment der geluogenen AuafOhruog bildet die Neswad-

ba'sche Musik, Im ersten Thelle huldigt sie der ModerntlOl des

Wagnerischen Slyles, io der Pause zwischen dem vorletzten

und dem letzten Acte erhebt sie sieb jedoch zu so acbOoer Selhst-

stOndigkolt, offenbart sie so reizende Melodien uod geschmack-

volle Benutzung der Instrumente, was die harmonische Behand-

lung betrifft, das diese Nummer als eio abgeschlossenes Kunst-

werk betrachtet werden darf. (Cour.)

Wien. Wie vorausgeaagt, war die letzte Vorstellung der

Oper „Lohengrin“, der In der Directlonsloge Richard agner

beiwohnte, eine sehr unglückliche. Ander sang die Titeipartle.

ln den beiden ersten Acten ging es noch so ziemlich, er schonte

sieb, so sehr er konnte; allein am Schluss des 2. Actes fühlte

der SOoger sich so ermüdet, dasa ein fast halbstündiger Zwi-

schenact gemacht werden musste, um Ander Zeit zu günnen, sich

nur einigermaassen zu erholen. Kölner Wasser, PftffermOuz-

Bonbons und derlei aufregende Gegenstände musste er zu sich

nebmeo, um nur halbwegs den 3. Act zu Ende zu bringen. Sie

ersehen aus diesen wahrheitsgetreuen Mittbeilungen, dass Ander

am Eude seiner künstlerischen Laufbahn angelangt Ist. Sein

Sion und Streben ist nun uach der Oberrrglsaeur- oder Direclor-

stelle gerichtet; doch weder für den einen noch den andern

Posten besitzt Ander die hierzu erforderlichen Eigenschaften.

Fr. Dustmaun verfügt gegenwärtig nur über eio sehr beschei-

denes Volumen von Stimme. Ihre Leistung war daher als Elsa

wie als Margarethe (Faust) nur In jenen Stellen von Wirkung,

wo sie piano singen konnte. Ueber ihre manierirte Darstellung

sind die kritischen Stimmen einig. Beck faod es, wie auch Im

„Don Juan“ als Telramund, für angemessen, die hochgelegenen

Stellen wie f— fls eto. gänzlich zu umgehen uod dadurch der

musikalischen Leistung bedeuteude Wertbeinbusse zuzufügen.

Ueberhaupt hat dieser Sänger, Seitdem er einen zehnjähriger)

Contrskt mit 18,000 fl. Jsbresgsge erhalten, viel an Flriss uod

Studium aufgegeben. Wozu such, er sitzt im Trorkeoen, und

eio Sänger, dem ausser seiner Stimme jede Bildung fehlt, küm-

mert sich wenig um das Wort „Vollendung“. Selo rücksichts-

loses Beoebmen hat di» Direcllon veranlasst, eine eindringliche

Vorstellung an die oberste Hoftheater - Intrndanz zu richten und

darin um energische Abhilfe gegen derartige künstlerische Aus-

schreitungen zu ersuchen. Beck fand sieb neulich bei der kürz-

lich augekOndigten Oper „Dom Sebastian“ veranlasst, um di»

Mittagsstunde abzusagen, während er bereits seit drei Tagen

bettlägeriob war. Eine solche geringe Achtung und Rücksichts-

losigkeit gegen Publikum und Directioo zeigt tben von dem ge-

ringen Bildungsgrade des mittelst Diplom ausgezeichneten „Kam-

mersAogera“.

— ln Folge der andauernden Unpässlichkeit des Hofkapell-

ineisters Esser mussten die Proben zu Giurk's „Iphigenie In

Aulis“ abermals sistirt werden; dafür Ist nun Offcubach‘s

Oper: „Die Rhein-Nixe“ unverzüglich In Angriff genommen. Die

Direction bat an Offcubach, der sich gegenwärtig in Paria befin-

de!, geschrieben und ihn gebeten, unverzüglich zur Leitung der

Proben sich nach Wien zu begebeo. Offenbaoh trifft Ende der

nächsten Woche hier ein.

— Am 24. d. M. hat die Generalprobe und am 25. d. M.

die erste Vorstellung der Oper: „Der Postillon von Lonjumeau“
.

stattgefundrn. Die unübertreffliche Leistung Wachtel'« ln der

Titelparlie ist bekannt. Ueherrascht hat, obgleich es nicht auders

zu erwarten war, die vortreffliche uod grazlüse Leistung der

Wild au er als Madelaine. Die liebenswürdige Künstlerin hat

neuerdings bewiesen, welch' eiue Perle sie für unsere OpernbObne

ist. Es ist selbstverständlich, dass Herr Wachtel und Fräulein

Wildauer mit Auszeichnungen überschüttet wurden.

— Im Treumann- vulgo Carllheater kommt Offrnbach'a

„Orpheus“ mit theilweise neuer Besetzung und gänzlich neuer

prachtvoller Ausstattung wieder znr Aufführung.

— Der amerikanische Pianist und Componlst Hr. Satter

wird im Ehrbar'acheo Salon sechs Soireen für Clavfermuslk ge-

ben, wobei er nebst eigenen Cotnposilionen noch die von Bee-

thoven, W. Speidel, Hummel, Niels W. Code, R. Schumann, A.

Ruhiiiatein, Gramer, Gotthard, Liszt und Haslinger spielen

wird.

— Die Mlttheilung hiesiger Blätter, dass der ehemalige Hof- " ’•

operndlrector, der nunmehrige würtembergiacbe Hofkapeilmelster

Eckert in Wien eiugetroffeu sei, ist unrichtig, ebenso unrichtig

Ist die Mittlieilung, dass Merelli während der italienischen Sai-

son im Carllheater Mryerbeei'a „Dinorsh“ mit der Paltl zur

Aufführung bringen werde. Meyerheer hat bisher seine Einwil-

ligung hierzu nicht gegeben. Es wäre nun schon werth, dass

das Wiener Publikum endlich mit dieser an musikalischen Schön-

heiten so reichen Oper bekannt gemacht würde, vor Allem aber

nülhig, dass den Auforderungen, die durch diese Oper gestellt

werden. Genüge geleistet werden könnte.

— Die Veröffentlichung des Programms der italienischen

Oper Im llofoperntheater Ist bisher aus dem Grunde noch nicht

erfolgt, weil der Coutraktabschluss mit dem Bariton Graziani

noch uicht vollzogen Ist. Sobald dieses geschehen, wird unver-

züglich die Gesellschaft und das Repertoir raitgetbellt.

— Am 23. d. Mts., Morgens um 9 Uhr faod auf dem Fried- -^T

hof in Währing die feierliche Beisetzung der irdischen Ueberreste

Schubert'» und Beethoveo’s In den ueuerbaulea Grüften statt.

Nach den kirchlichen Einsegnungen wurden die beiden lorbeer-

geschmückten Särge von den Directions-Mitgliedern des Musik-

Vereins zu den Grüften getragen, werauf ein Beethoven'acber Cho-

ral gesungen wurde. Mit sichtlich ergriffener Stimme trat der

Vorstands-Stellvertreter, General-Auditor Dratscbmldl, an die

Gruft uod hielt folgende ergreifende Rede: „Indem wir die we-

nigen körperlichen Reste unserer beiden grossen Tonberoen ln

scbOtzendereo Gehäusen wieder io die Erde versenken und sie

so vor dem baldigen gänzlicheo Verschwinden bewahren, Oben

wir wohl eine Pflicht der Pietät, die Ihre Berechtigung hat. Denn

mag auch der kalte Verstand darüber läcbelo, Gefühl und Phan-

tasie bängeo doch Immerfort mit Inniger Liebe — wie an der

Locke des Freundes, wie an dem Briefe einer geliebten Person

— ao auch an den Resten jener Hüll», die einem gotlhegabten

Menschen einst die Vermittlerin seiner Offenbarungen an die

Menschheit war. Sind uns gleich Bildsäulen und Denkmäler

kunslwürdigere Anerkenntnisse Ihres ruhmvollen Wirkens, setzen

wir ihnen vielleicht den ehrendsten Gedenksleio lu der vollende-

ten Aufführung ihrer uusterbltcbro Werke, so wallen wir doch

auch immer gerne zu den Stätten, wo der abgestreifte Irdische

Theil ihres Wesens ruht. Der Nähruug dieses Gefühls wollten

wir gerecht werden, und ich glaube, wir haben gut daran gelbau!

Und so lassen Sie uns denn den Scheideblick werfen auf diese

Särge unserer grossen Todteo, mit der schönen Hoffnung, dass
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die Zeit nicht fern «ein möge, wo sie «Ich wieder aus Ihren

Grüften erheben, um in einem künstlerisch erbauten, hehren Got*

teabause ihre berechtigte Stelle zu (loden. Möge aioh dort Ober

sie ein ihrer würdiges Denkmal wölben, und seinen Beschauern

Kunde geben von der Andacht, mit der auch Beethoven und

Schubert in Tönen eich nach Oben gewendet haben.'* Nach die*

ser kurzen aber zum Herzen dringenden Ansprache trugen die

Sänger einen Schubert'scben Choral vor, worauf die Siirge In die

Grüfte binabgelaseen wurden, die Grabhügel darüber gelegt und

ein kurzes Gebet gesprochen wurde. Somit acbloas dieser denk*

würdige Act.

— Alfred Jaell hielt eich auf seioer Reise nach Triest

einige Tage hier auf und erregte in den musikalischen Kreisen

grosse Sensation durch deu Vortrag seiner Transcription Ober

„Wotao's Abschied“ und „Keuerzauber“ aus R. Wagner’s „Wal*

küre“. Nicht minderen Beifall fand seine Trauscrlptiou aus

Wauner's „Rheingold“.

— Das erste Concert des „Singvereines“ unter derl^pilung

des llofkapellmeistera Herbeck Qudet am 8. November statt.

Zur Aufführung gelangen Höodei's Oratorium „Samson“ und „die

Ode an den Cäcillentag"; die Soll sind durch die Damen Bet*

telbeim, Passy*Cornet und die Herren Sohnorr von Ca*

rolsfeld aus Dresden, Panzer und Professor Scblealoger

vertreten.

— (Theater an der Wien.) Eine der kleineren rausikali*

eohen Pikanterlen Offenbacb's: „Der Brasilianer“ kam heute zur

erstmaligen AufTühruug, Der Text der einacllgeo Parce tat an*

nehmbar und die eiogestreuteu Cbansonnettes, originelle Compo-

aitlooeo, Hessen bedauern, dass (tffenbach’a musikalische Laune

sich auf sie beschränkt uud die Piece nicht reicher ausgestattet

hal. Das Publikum fand Gefallen und würdigte auch das leben-

dige Spiel des llrn. Swoboda, welcher der geforderten franzö-

sischen Leichtigkeit möglichst nahe zu kommen suchte.

— Gegen die Ausgrabung der Ceberreste Beelhoveo’s haben

die Mitglieder der Familie van Beethoven Protest eingelegt. Sie

halten sich verpflichtet, zu erklären, dass dieser, das Andenken

des Meisters profanlreude Act, von dem sie erst aus den Zeitun-

gen Naobricbt erhielten, und der ohne ihre Einwilligung und

gegeo ihren Willen vorgenommtn wurde, nur schmerzliche Ge-

fühle In ihnen waebgerufeo bat und dass sie entschiedeu gegen

die Ausführung aller weiteren io dieser Riobtung gefassten Pro*

jede auftraten werden.

Triest. Dia Liedertafel des Schiller- Vereines veranstaltete

am 12. October unter Mitwirkung des Virtuosen Ja^ll uod des

Sängers Prof. FOrohtgott aus Wien Im Saale Ara ein zahlreich

besuchtes Concert. Das Programm war folgendermaassen zu-

sauimengeatelll: „Wlderspruoh," Mäonercbor mit Clavierbeglel*

tuog von Franz Schubert. „Waldaodacbt,“ Mäouerchor mit Te-

norsolo von Franz Abt. Sonate In A dur (Op. 47) für Clavier

und Violine, von L. v«n Beethoven, vurgetrageu von den Herren

Alfred Jaell und Kapellmeister Julius Heller. „Die verfallene

Mühle,“ Ballade von J. N. Vogel, Musik von Carl Löwe, vorge-

ragen von Uro. Professor E. Förcbtgotl. „Ständchen,“ Brumm-
chor mit Tenorsolo voo F. Gumbert. „Sohloaseriied,“ aus den

Geaellenfabrten, von Julius Otto. „Pilgerchor,“ aus Richard Weg-
ner’a „Tanobäuser“, von Alfred Jaell. „Allegro" (aus dem acht*

zehuten Jahrhundert), von Kirnberger. Beide vorgetragen von

Herrn Alfred Jaell. Walzer (As • dur) von Chopin. „Erlkönig,“

Ballade von Gölhe, Musik von Carl Löwe, vorgetragen von

Hrn. Prof. Ernst Förohtgolt. „Frübliogslandscbaft“, heiterer

Mäonercbor von J. Otto. „All-Deutschland", Mäonercbor mit

Clavierbegleltung von Franz Abt.

— Alfred Iaell hat voo Sr. Köuigl. Hoheit dem Erzher-

zog Maximilian für die Mitwirkung In dem, aniasslioh der Au* l

Wesenheit der mexikanischen Deputation In Mlramare atattgebab*

ten Hofconcerte einen mit der Namenchlflre uod Krona dea

Erzherzogs geschmückten wertbvollen Brlllaotrlog als Zeichen

der Anerkennung zugeslelft erhalten. — Jüngst wurde Jaell

auch zum Ehrenmitglieds der Tliester Liedertafel eroaont, in

deren Reunionen er mit dem Vortrage des Scbumao n'eoben

Quintetts uod des A*dur-Quarte!ts von I. Br a hm ’s grosse Er*

folge erzielte.

Rotterdam. Die deuische Oper hat die „Entführung, Trou-

badour“ und „Zauberflöte“ zur Aufführung gebracht. Für deu

mftlelmäsaigen ßaritonisten Otto ist Herr Simoo aus Peslb als

Ersatz elugelroffeo, und weno er auch nicht als das Muster ei-

nes Sängers gelten darf, so sind wir mit dem Tausche doch

ausserordentlich zufrieden.

— Die Ilarmoniegesellschaft bat am 9. October ein Concert

gegeben. Das Programm desselben enthielt: Siofonie No. 4 von

Gade, Ouvertüre zu „Oberon“ uod Solovorträge von dem Oboe-

Bläser Dunkler.

Antwerpen. Das Theater Ist hier Ende dea vorigen Monats

eröffoet worden uod bietet folgende Kräfte: Fromant, Spielte-

nor, Guffroy, zweiter Teoor, Crambade, Bariton, Dusaar*

gues, erster Bass, Desveaux, zweiter Bass und Urne. Bessin,

erste Soubrette. Mao erwartet die Ankuoft der ersten Sängerin

und des Heldeoteuors.

Brüssel. Mme. Lemmens-Sherringtoo ist voo London

zu uos zurückgekehrt.

— Mozart’« „Flgaro’s Hochzeit“ ist jetzt zu wiederholten

Malen bei ausverkauftem Hause gegeben worden. Mme. Mayer
sang die Susanne, Mlle. de Maäsen die Gräfln, Mlle. Faivre

den Cherubim, Meldet den Figaro, Bryon deo Grafen, Aujac

den Basiilo uod Borsary deo Bartolo.

— Kondil, der Nachfolger von Lederac, bat als König in

der „Favorite“ debutirt; er hat eine herrliche Stimme und mehr

Bübnenroutioe, als sein Vorgänger. Bertrand trat als Fernando

zum ersten Male wieder auf. Um sich vollständig zu erbolsn,

bat der Künstler jetzt einen kurzeo Urlaub genommen und wird

während dieser Zeit von Caubet vertreten werden.

Paris. Vincent Charles Damoreau, der Gatte der vor we-

nigen Monaten verstorbenen Sängerin, bat aufgebört zu leben.

Damoraau war ein sorgsamer Sänger uod Schauspieler. Die

Ehe mit Mlle. Clnti war keine glückliche uud die Ebelente trenn-

ten sich bald. Jetzt ist er nun im Aller voo 70 Jahren gestorben.

Damoreau sprach immer voo dem Talente seioer Gattin mit der

grössten Bewunderung. Zur Zeit seioer Verbeiralhung sang er

deo Ferdinand Corlez; später war er In der Provinz thällg.

— Gueymard ist an der grossen Oper ln den „Hugenot-

ten“ wieder aufgetreten. Die Opära Comique wird Im nächsten

Monat die Auber'scbe Oper: ..La fianctc du Rot dtt Garbtt" zur

AufTühruog bringen. Der alte Maöstro Ist selbst bei deo Probeo

tbätig. Bei der Eröffuungavorstelluug der italienischen Oper er*

raug Mme. Ln Grauge Triumphe; mit ihr sangen Nicolioi

uod Delle Sedle. Die zweite Vorstellung war „Rigolelto“;

Mme. de Merfe-Lablacbe sang die Magdelena.

— Nachdem Carlotta Patti io Amerika uod Io Loodoo,

wohin der Impresario Ullmann sie gebracht batte, die grössten

Erfolge errungen hat, beabsichtigt Herr Ullmann die Künstlerin

auf den Coolioent zu führen uud auob in Paris suftreteu zu lassen.

— Mme. Madelaioe Graever-Jobosoo hat uos verlassen

und ist nach Brüssel abgerelsl; von dort wird sie sich nach

Kopenhagen und Stockholm begeben.

— Das ersto der Coocerts popuialrea am 25. October ent-

hält folgendes Programm; Ouvertüre zu „Prometheus“, Sinfonie
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in ()-dur von Haydn, Arie von Moiart und vollständige Musik

tum „Sommeroaohtslraum“ von Mendelssohn.

— Jacques Offenbach hnt an die Redaction der „Revue

et Gazette Maucalf folgendes Schreiben gerichtet: „Ein in meh-

reren deutschen Zeitungen veröffentlichter Artikel, der auch In

die Gazette Musicaie vom letzten Sonntag Obergcgnngen ist,

tbeilt mit, dass ich ein Werk unter dem Titel: „Üon Juan“

schreibe, und scheiot nusdrücken zu wollen, dass das Sujet das-

selbe ist, als das des unsterblichen Mozart’schen Meisterwerkes.

Allr, die mich kennen, kenoen auch meine wahrhaft fromme

Verehruog für diesen grossen Meister und könueu die Nachricht

nicht als ernsthaft betrachten; aber für Diejenigen, die es den-

noch thun sollten, oder die sich täuschen soilteo, bitte ich Sie,

diese Reclamatiou zu publicireu. Man müsste seinen gesunden

Menschenverstand verloren haben, wenn mau daran denken

wollte, gewisse Meisterwerke oachzuabmeo. Dank dem Himmel,

ich gehöre nicht tu Diesen. Die Wahrheit ist, dass unter deu

Stoffen, Welche ich ZU componireu beabsichtige, sich eiuer beDu-

det, weicher heisst: „Don Juan's Jugend“, aber der Name ist

die einzige Aebnliobkeit, welche zwischen meinem Werke und

dem Motarl'echen existiri.“

— Merondante, der greise und halberblindete Componisl,

hat soebeu eine grosse Cantate vollendet, welche die poluische

Insurrecliou verherrlicht uod zuerst io Paris zur Aufführung ge-

langen wird.

London. In nächster Zeit wird hier eine neue Oper von

Mecfarren: „Jesaie Lea“ zur Aufführung kommen.

— Mttplesou kündigt im MajestAlsthenler fünf grosse

Opernvorstelluogeu an, deren erste am 24. Oclobcr statiQnden

sollte. Gounod's „Kaust“ war für den ErOffuuugsabend bestimmt,

und zwar mit Sima Reevea in der Titelrolle uud Marches!

eis Mephistopheles. Kr 1. Tietjous, die Trebelli nudbnulley

sind Im Besitz der übrigen Hauplpartien.

— Die National -Choral • Society wird am 25. November In

Exeter Hall „Judas MaccabAus“ aufführen, Io demselben Saale

wird die äaered Harmonie Society am 13. Nov. Costa's „Eli“

mit deu Damen Rudersdorff, Dolby uud deu Uerreu Reevea

und Winn aufführen.

— Die sechste Saison der Monriay Populär Concerls beginnt

am 2. Novbr. mit Lotto als erstem Geiger, Halle als Pianisten

und Benediot als Accompaguateur.

— Amerikanische Journale melden, dass Carlo Patli, der

Bruder der berühmten Schwestern Adelion uud Carlotta,

kürzlich von deu Bundeslruppeu gefaugeu geuorotueu wurde.

Er halte zwei Jahre als OfQzter iu der südlichen Armee der Cou-

fOdanrten gedient.

— Se. Majestät der König von Portugal bat dem geschält-

teu Clavierspieler und Componi6teu Herrn Adolph Schlösser,

Sohn des rühmlichst bekannten Kapellmeisters Louis Schlösser

lu Darmstadt, zum Ritter des Ordens Jesus Christus ernannt und

den Orden mit einem höchst schmeichelhaften eigenhändigen

Schreiben begleitet, in Anerkennung für eiu neues Trio für Cla-

vier, Violine und Violoucelle, das Hr. Schlösser dem Könige ge-

widmet bat.

Floreos. Dia Commission des Basevi'scheo Preisausschrei-

bens balle sieb versammelt zur Preisvertheilung uod bestimmt,

dass der ersto Preis uoler die Herren Croff in Mailand und

Maestro Fiori In Livorno verlbeill würde. Francesco An ichi n

i

erhirlt eine ehrenvolle Erwähnung, im närbsteu Jahre wird der

Professor Basevi ein neues Preisausschreiben eröffnen, für Quar-

tette, an welchem nicht allein Italiener, sondern auch Fremde

Tbeil nehmen sollen; zwei Preise aolleo gegeben werden, der

eine von 400 Franken, der andere zu 200 Franken.

Mailand. Eine neue Oper: „I Pro/ugki Fiamminghi•• wird

zur Aufführung vorbereitet. Das Werk ist von Facio, einem jun-

gen Compooisteo, der ein Talent ersteo Ranges sein soll. Io

der Oper werden die Damen Palmieri und Corani, sowie die

Herren Proudenza, Cotoqui, Cappooi uod Alessandro be-

schäftigt sein. Die erste Aufführung soll in der ersten Hälfte

des November ststtQndeu.

Bologna. Am II. October begann die Herbstsaison mit „II

Pollulo“. Das Haus war gefüllt. Die Primadonna Vltala wurde

lebhaft applaudlrt und der Tenorist Sirchla bat selbst die kühn-

steu Erwartuogen Obertroffen. Die hiesigen Journale erklären

ihn für einen Phsenomeu. Der Bariton Clma und Bassist De-

rivis waren brav.

Barcelona. Die Wiederöffoung des Lyceum'heaters fand

am 3. October mit der (Iper: „Jone“ von Petrelia statt. Obschou

die Oper io Italieu elues wohlverdienten Rufea sich erfreut, so

wurde hier dieses nicht leicht verständliche Werk ziemlioh kühl

aufgenommen. Einen Gegensatz zu dieser Vorstellung bildete die

Aufführung der „Norme“, in welcher Emmy La Grua In der

Titelrolle auftrat. Am ersteo Abend sang Lam bellt, bei der

zweiten Negrinl den Pollione. Mme. La Grua wurde vielfach

gerufen und musste am Schluss der Vorstellung fünfmal erschei-

nen. Breino nd war ein tüchtiger Orovist. Für die folgende

W’orhe war „Saffo“ aogezeigl, eioe der Glaozpartieen der Mme.

La Grua.

New-York. Der Impressario Grau hat für den Westen

eine italienische Operogesellschaft zusammrogestellt, welche

eigentlich nur aus Invaliden besteht Die Primadonnen sind:

Vera-Loriol, Cordier, Castrl. Simon und die Altistin Morenza;

Teoöre: Brignoll, Stefaoi und Tamaro, Bässe und Bsritonisten:

Morclll und Atnodio, Susinl und Barili.

Unter Verantwortlichkeit von E. Book.

Soiröen des König]. Domchors.
Mit Allerhöchster Genehmigung wird der König!. Domebor

wie früher auch im bevorstehenden Winter, in der Singakademie,

zum Besten seiner Untcrstützungs - Kasso drei Soireen
veranstalten.

Das Abonnement für alle drei Soiricn kostet 2 Tbaler.

Das Billet zur einzelnen Soiree 1 Tbaler.

Um vielfach geäusserten Wünschen zu begegnen, soll der

FtnIcon im Abonnement für alle drei SoMon zn
1 Tlialer ausgegeben werden. Für das Einzelnbillet bleibt

der Preis 1 Thaler.

Die geehrten Abonnenten, welche ihre im vorjährigen

Cyclus innegehnbten Plälzo wieder zu bcltnllcn wünschen, werden

ersucht, die betreffenden neuen Billeic gegen Abgabe der vor-

jährigen, vom 2ten bis incl. 16ten November,
in den Stunden von 9-1 nnd 3-6 Ubr in der K. Hof-Musik-

handlung von Ed. Bote de Bock, Französische Strasse 33r, in

Empfang zu nehmen und diesen Termin genau Inne so ballen,

da nach Ablauf desselben über dio nicht abgeholtcn Billeic an-

derweitig verfügt werden muss.

Schriftliche Meldungen zu neuen Billetcn werden ebenda-

selbst entgegengcnommcn.
Dan Cotniii.

Verlag von Ed. Bote 4 G. Bock (E. Book), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C F. Sclitnidl io Bc-riio, linier den Liuden ,\o. JO.
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Romantische Oper in drei Acten von Richard Wücrst
Verlag von Bote & Bock, Berlin und Posen.

Die Oper „Vineta“, aus der Feder des bekannten
Componislen, dessen Preis -Sinfonie, dessen Cantate „Der
Wasserneck“ gerade in Berlin viele Freunde gefunden ha-

ben, ist erst in einer Stadt Deutschlands zur Aufführung
gelangt, und zwar in Breslau. Fs darf uns nicht in Ver-

wunderung setzen, dass unsere vaterländischen Bühnen An-
stand nehmen, das Werk zur Aufführung zu bringen, denn
Richard Wüerst ist ja leider — ein Deutscher. Wäre er jen-

seits des Rheines geboren, so zweifeln wir kaum, dass das
Werk bereits dio Runde gemacht hätte; wir freuen uns,

dass er nicht dort geboren ist, denn schwerlich wären dann
seine Arbeiten gehaltvoller, als die der meisten neueren französi-

schen Opernfabrikanlen. Wenn wir die französische Hauptstadt

und dio grösseren Städte der französischen Provinzen be-
trachten und sehen, wie man dort bemüht ist, dio Producte
der einheimischen Componislen dem Publikum vorzuführen,

so können wir nicht umhin, unser Deutsches Land des

Undanks gegen seine Söhne zu zeihen. Wir haben die

Oper „Vineta“ nicht gehört, aber die ganze Partitur wie
das Textbuch liegen vor uns, und wir glauben, nach ern-

stem Studium derselben ein vollständiges Unheil über das
Werk abgeben zu können. Wir sind nicht Ihöricht genug,
dio Oper „Vineta“ für eine Composition zu Italien, dio

epochemachend die Welt durchziehen und nach Jahrhun-
derten als das Muster eine9 Bühnenwerkes aufgestellt wer-
den wird; aber wir sind der Ansicht,, dass wir es mit der

sorgfältigen Arbeit eines anerkannten Componislen zu tliun

haben, die an schönen wirkungsvollen Nummern reich ist

und das Licht der Lampen wahrlich nicht zu scheuen
braucht. — Nach einer Volkssago von Gersläcker hat
Wüerst sein Textbuch selbst Tür sich gearbeilet; im Ganzen
ein Gegner eines derartigen poeli9ch-musikolischen Hand-
in-Hnndgehens, müssen wir hier doch dem Text die Ge-

rechtigkeit widerfahren lassen, dass er geschickt und was
die Hauptsache, bühnengerecht ist. Der Dichter war dem
Componislen nur soweit gefällig als die Aesthetik vertrug,

und der häufig gemissbrauchte Opernunsinn, d. h. der fade

Text, den Operndichter ohne Scheu verwenden, ohne Rück-
sicht auf Situation, ist wohl vermieden. Wir werden hier

cino kurze Uehersicht der einzelnen Nummern des Werkes
geben und damit zugleich eine gedrängte Wiedergabe des Su-
jets verbinden. Unsere Leser werden verzeihen, wenn wir

bei der Fülle des Stoffes uns stellenweise auf Andeutungen
beschränken und nur die hervorragenden Nummern aus-

führlicher behandeln.

Die Ouvertüre beginnt mit einem majestätischen Ada-
gio in G-moll; das Motiv wird zuerst von den Sniten-In-

slrumenten eingeführt, dann von den Holz-Instrumenten

oufgeuommen und schliesslich von den Blech-Bläsern in

vollem Glnnzo fortgesetzt; an den einleitenden Salz schliesst

sich in derselben Tonart das Allegro, welches nach einem

kurzen Hauptmotiv in eine andere Melodie (B-dur) über-

leitet, von den Geigen und dem dritten Horne nusgeführt.

Diese Melodie, welche in der Hauplnummer der Oper wie-

derkehrt, erscheint uns glücklich erfunden und geeignet,

schon beim ersten Hören einen Eindruck zu verursachen;

das zweite Motiv wird von dem ersten abgelöst, harmo-
nische Wendungen, sowie instrumentale Färbungen ver-

schaffen dem Compouisten Gelegenheit zur Entfaltung sei-

nes Talentes, bis das zweite Motiv in G-dur wieder eintritt,

diesmal den Cellis und dem ersten Horn anvertraul; diese

Tonart verharrt auch bis zum Schlüsse der Ouvertüre, und
führt durch ein Allegro religioso, das sich nach und nach

steigert, zu einem kurzon, abschliessenden Allegro molto.

Die Ouvertüre hat bei Aufführung in einem Concertu in

Berlin stürmischen Beifall geerntet, und wird durch ihre

4ö
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schwungvolle Haltung überall fesseln, sicherlich aber noch

mehr im Theater, wenn sie der Oper vornngcht.

Bei dem Aufgehen des Vorhanges erblickt man die'

Mutter des Försters Bruno und dessen Braut Gertrud vor

dem Forsthause. Beide singen ein einfaches Duett, in

welchem Gertrud 6ich über, die auffallende Kälte dos Ge-

liebten beklagt, die Mutter sie beruhigt; der einfachen Me-

lodie in C-dur stellt das instrumentale Gewand recht wohl;

nach dem Duett erscheint Bruno, und die musikalischen

Farben, der Ton, welcher in der Oper angeschlagen ist,

beginnt prägnanter hervorzutreten. Gertrud hat dio Sceno

verlassen, und die Mutter bittet den Sohn, zärtlicher gegen

seine Braut zu sein; sie geht in’s Haus, und Bruno macht

seinen Gedanken in einem leidenschaftlichen Allegro Luft;

er vergegenwärtigt sich seine Gefühle bei dem Anblick einer

ihm unbekannten Jungfrau am Meeresstrandej die Instru-

mentalbegleitung wird immer stürmischer, und malt die

leidenschaftliche Begierdo auf die treffendste Weise aus; an

das Allegro schliesst sich ein Allegrelto, in welchem Wüerst

Gelegenheit findet, dio drei bereits genannten Charaktere

scharf zu zeichnen; dio zarte, liebevolle Gertrud, die be-

sorgte, besänftigende Mutter und der wilde, erregte Bruno

vereinigen sich hier zu einem Terzett, das zuerst einen kla-

ren, heitern Ton anschlägt, dann aber einen bestimmteren

Charakter durch ein durch Hörner eingeführles Allegro con

• moto ($- Tacl) erhält und einer Stretta am Schlüsse eine

erhöhte Wirkung zu verdanken hat. Die ganze lntroduc-

tiou hat den Vorzug, in ihren Färbungen charakteristisch

zu seiu, und wenn auch die Melodik hie und da nicht iu

vollem Glanze erscheint, so muss man doch der Charakte-

ristik der Tonmalerei die vollste Anerkennung zollen.

Eine Verwandlung bringt uns an den Strand der Ost-

see. Leute kommen an, Fischer und Fischerinnen erschei-

nen auf der Bühne und singen einen Chor, der im Effecte

auf klangvolle Männerstimmen berechnet ist; an ein kurzes

Becitativ schliesst sich ein anderer kräftiger Chor in H-dur.

Claass, des alten Fischers Hannsen Sohn, will am näch-

sten Tage seine Hochzeit feiern, und ein grosses Fest soll

am Vorabende stnttfinden; Gäste kommen herbei, und die

Dorfmusikanten erscheinen, um zum Tanze aufzuspieleu.

Das Ballet der Oper ist hier nicht, wie in vielen andern

Opern neuerer Zeit, blosse Einlage, sondern gehört voll-

ständig zur Handlung, wie z. B. der Walzer im „Frei-

schütz“; ebenso enthält sich der Componist jeder lärmen-

den Bewegungen im Orchester; im Gegentheil, er wünscht

dio Instrumente auf der Bühne, und in diesem Falle wür-

den acht oder zehn Instrumente genügen, die Balleimusik

nuszuführen. Zuerst wird ein Walzer in C-dur gespielt, in

welchem die Bässe nur die Quinten streichen und einige

absichtliche Dissonanzen nicht übel angebracht sind; dem
Walzer folgt ein Charakterlanz in F-dur, in welchem das

Solo der C-Clarinette drollig und humoristisch ist; den

Schluss des Ballets bildet ein Ensembletanz, in B-dur, in

ebenso einfacher Instrumenlirung mit den ewig klingenden

Bassquinten und dem melodischen Streichen der Geigen und

Clarinette. Das Ballet ist kurz, daher jede Monotonie aus-

schliessend, die bei einer längeren Ausdehnung allerdings

zu befürchten wäre. Der alte Hannsen wird von den Gästen

um ein Lied ersucht und es folgt nun No. 6, ein Lied mit

Chor von der allen Stadt Vinata. Das Lied ist einfach

gehalten und in den drei Versen gesteigert. Der erste Vers

ist vom Streichquartett begleitet, beim zweiten Verse treten

die Blasinstrumente hinzu und der dritte Vers bringt die

Melodie mit lang gehaltenen Accorden. An das Lied sdiliesst

sich No. 7, Terzett mit Chor. Bruno hat dem Liedo Hnnn-
sen's Aufmerksam zugehört, und erkundigt sich nach den
Einzelheiten der versunkenen Stadt und jenes mährchen-
haften Klingens. Claas erzählt von der Seejungfrau, die

ihm erschienen ist, und Bruno erkennt in ihr sein Ideal.

Ein Allegro (J Tact) in D-dur, an welchem auch der Chor sich

betheiligt, wird in schwungvoller, den Charakter kundgeben-
der Weise eingeführt. DieSonnoist uniergegangen, dio Fischer

haben sich zurückgezogen und Bruno bleibt allein, seinen

Gedanken überlassen. Mit dem Eintritt des Finale beginnt

in der Musik, die bis dahin ihren ländlichen Charakter

wahrte, das mysteriöse Element. Schon die ersten Tncte

desselben deuten auf eine grosse Scene. Das Finale mag
als solches vielleicht nicht breit genug ausgesponnen sein,

und eine grosse Wirkung nusschliessen, aber es erscheint

als Vorbereitung für den weiteren Verlauf der Handlung
vollständig gerechtfertigt, uud nach dem Fallen des Vor-

hanges muss don Zuhörer jenes unheimliche Gefühl, jenes

Ahnen beschleichen, welches man empfindet, aber nicht

erkläron kann. Bruno singt eine feurige Arie in Es-dur,

welche auf eine kräftige Tenorstimme berechnet ist; er

jubelt vor Lust, die Geliebte erspähen zu können, er ist

entzückt, sie wiederzusehen — da plötzlich erschallt aus

der Tiefe ein Chor mit Hnrfenbegleilung, Bruno gerälh in

seelige Entzückung, der Chor in der Tiefe singt immer weiter,

die Harfe im Orchester gesellt sich zu der anderen Harfe,

langgehaltene Accorde der Bläser und ein Tremolo der

Streichinstrumente geben dio Harmoniefülle, die Sonne sinkt

in’s Meer, während Bruno aufmerksam den Klängen lauscht,

der Vorhang fällt langsam und die geisterhafte Musik tönt noch

eine Weile fort. Der Eindruck muss bei gutem Arrange-

ment überwältigender sein, als wir nach Einsicht in die

Partitur wiedergeben können, wir können uns aber die

Klangfarben vergegenwärtigen, und schon diese lasson eine

zauberhafte Wirkung ahnen.

(Schluss folgt.)

tlerlio.

Revue.
(König). Opernhaus.) In der Oper „La Reole“ sind mit

der Bewilligung des Coinponisten noch Kürzungen vorgenommen

worden, so dass die Wiederholung sich noch runder und ge-

drängter gestaltete, und die Oper selbst die Aussicht hat, dem

Repertoire dauernd anzugehören. — Dio nächste Novität wird

HenediiTs „Die Roso von Erin“ sein. Inzwischen giebt

Pauline Lucca bei uns zum ersten Male die „Martha“ in der

Flotow’schen Oper.

(Victoriatheater. Italienische Oper.) Adelina Patti und

Herr Nnudin traten soit unserem letzten Bericht ausser in

Wiederholungen noch in Donizetti’s „Don Pasquale“ uud mn

30. in einer Abschieds - Miscellanec auf. Als Norinn in der

Donizetti’schen Oper war Adelina Patti wieder der Inbegriff

von ausgelassener Schelmerei; dergleichen Rollen lassen uns

immer wieder schwanken, ob wir dio eminente Sängerin lieber

in der komischen oder iu der tragischen Oper hören. Aid

schwersten wurdo uns das Urtheil durch die verschiedenen

Rollen gemacht, welche uns am 30stcu vnrgefQhrt erschienen-

Adelina Patti gab die Auftritts-Arie der Rosine und das Duett

mit Figaro, die letzten Sccnen aus der „Sonnarabtila“ und die

Zcrlincn-Scenen aus „Don Giovanni“. Hatte die Künstlerin durch

die blendendste Virtuosität in den Scenen aus dem „Barbier"

wiedor Alles enthusiasrairt, so überraschte sie in dem Finale

der „Snnnambutn“ durch Züge des Gefühls, wie wir sie bei

ihr noch nicht wahrgenommen. Am meisten erfreute uns die

wundervollo einfache Manier, nnt welcher sie — unter den Un-

arten und UebertreibuDgen der neuesten italienischen Schule

aufgowachsen — überhaupt ßcilini interpretirtc. Wir haben

an dieser Stelle — selbst bei tüchtigen italienischen Sängeriu-
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nen und Sängern, wie i. B. der Arlöt und Carrion — tu

rügen geliebt, dnss sie Bellinfs Musik in Verdi'scher Weise

singen, melodische Phrasen geschmacklos umändern, willkühr-

liehe Unisono's einlegen u. s. w. Bei der Pa Ui scheint im

Vortrago Bollini’s Jenny Lind das Vorbild gewesen tu sein;

wenigstens hat uns seil jener Meisterin keine Amina so zuge-

sagt, wie die der Pntti; im Schluss-Rondo aber übcrlrnf sie

ihr Vorbild an stauoenswerther Technik. Hätten wir nicht

immer don feinen musikalischen Sinn der Künstlerin heraus-

gefunden, die Art und Weise, wio sie Mozart singt, documen-

tirt ihn in grandiosester Weise — ihre Zerline ist unnachahm-

lich, so gross und bedeutend, wie wir noch keine gehört. Hier

ist zur Entfaltung moderner Virtuosität kein Ort, hier können

keine glänzenden Varianten angebracht, keine Cadenzen ein-

gelegt werden, und doch ist die Wirkung eine colossnle, weil

sie auf fleht künstlerischer Basis beruht. Wie Adelina Palti

namentlich die Arie „Batti, balti“ singt, das ist unbeschreiblich,

das muss gehört werden; dieses feine Verstflndniss, dieser Fluss

der musikalischen PhraseD, diese Sauberkeit, Correctheit, diese

Abgewogenheit in den Accenten, diese Vertheiluug des Alhems,

alles dies sind Kennzeichen der grossen Künstlerschaft und wir

erklären diese Leistung als die schönste und werlhvollste in

dem reichen Kranze, welchen dio Patti uns diesmal geboten.

Der Beifall für die seltene Künstlerin war denn auch ein gren-

zenlos enthusiastischer und das Publikum brach in Jubel aus,

als das Orchester die immer wieder hervorgerufene Künstlerin

mit schmetterndem Tusch ehrte. Möchte Adelina Palti recht

bald wiederkehren; bei ihr wird die Pflicht des Kritikers zum

Genuss, denn wahrend er sich erfreut, lernt er auch. Ob die

Sängerin eine noch höhere Stufo erklimmen kann, als sie jetzt

eiunimmt? Fast möchten wir es bezweifeln, und doch schoint

es bei dem grandiosen musikalischen Talent möglich, denn

einem solchen ist der Stillstand nicht gegeben, ein solches Ta-

lent wird immer wieder neue Combinationen erfinden, die uus

überraschen und ihren Gosang wieder in neuem Lichte er-

scheinen lassen. Möchten unsere Worte zur Wahrheit werdeu.

Hr. Naudin sang an jenem Abende eine Arie aus „Cosi fon

fülle“ mit warmem Vorträge, wenn auch nicht ganz in der

Weise, wie wir Mozart verstehen; allerdings hatte auch Ru-
bini, dieser unübertroffene Gesangsküuslter, dio Manior, for-

lissimo und pianissimo ohno Vermittelung nebeneinander zu

stellen, wio es heute auch Naudin (hat, bei jenem Künstler

wurde aber diese Mauier durch die fabelhafte Technik aufge-

wogeti, wie sie kein heutiger Sänger zu bieten im Stande ist.

Die Arien aus Sonnambula und Traviata snng Hr. Naudin mit

grossem Feuer unter dem ehrendsten Beifall und Hervorruf. —
Wie wenig die heutigen italienischen Sänger Mozart zu behan-

deln verstehen, davon gab uns Hr. Corsi in der zweiten Oc-
tavio-Arie den vollgültigsten Beweis; eiue solche Rohheit und

Oberflächlichkeit in der Auffassung, die Mozart eben nur zu

technischen Zwecken hernehmen will, lässt sich kein deutsches

Publikum gefallen; daher war es gastfreundlich genug, dsss

man Hrn. Corsi, welcher die Arie im Tempo fast zerstückelte,

die Läufe überall schnell hcrabgurgelte, Noten veränderte, mit

Stillschweigen aufnahm; nicht der schlechteste deutsche Tenor

würde sich eines solchen Vandalismus gegen Mozart schuldig

machen. Die Herren Zacchi uud Mnzzetti unterstützten in

lobenswerter Weise.

(Wallner’s Theater.) Hier hat eine kleine Burleske „Fürst

Acapulco“ nach dem Französischen „Le Brasilien“ von För-

ster mit Musik von Offeubach ausserordentlich gefallen, und
dürfte viole Wiederholungen erleben. Das Duell (unter dem
Titel „Ronde du Britilitn" schon im Musikhandel bekannt) er-

regte Jubel und wird gar bald populär werden. Die Herren

Reusche uud Helmerding spielten die Hauptrollen in dem
Schwanko mit der ihnen eigenen Virtuosität.

(Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater). Die neue Posse

„Pech-Schulze“ von SalingTe, welche sehr Btigesprocheu hat,

gehört eigentlich nicht vor das Forum unsrer Revue; doch

zeichnet sich die Musik des tüchtigen Dirigenten Lang ebenso

sehr durch hübscho Erfindung als Wirksamkeit vor dem täg-

lich zu Hörenden in diesem Genre aus, und deshalb möge sie

hier die ihr gebührende lobende Erwähnung finden. —
Mit der vorigen Woche hat die Berliner Concerlsaison in

ihrer ganzen Ausdehnung begonnen. Die cyclischen Concerto

haben ihren Anfang genommen, und somit ist dio Wintersai-

son eingeweiht worden; das musikalische Publikum findet alle

Richtungen vertreten, kann wählen und seinem Geschmacke

folgen, nur der Berichterstatter muss Alles hören, Alles beur-

theilen, mithin überall zugegen sein.

Die Herren Engelhardt, Hellmich und Zürn gaben

im Cäcilieusaale der Singacedemio ihre ersto diesjährige Soiräe.

Die Mühe, welche sich die jungen Künstler bei der Beherr-

schung der Kammermusik geben, ist unverkennbar, wenn auch

die Ausführung hie und da ein Festhalten an dem reio Tech-

nischen noch zeigt und jeden genialon Ausdruck des Tonos

ausschliesst. Wir wollen das eben Gesagte nicht auf den Cel-

listen beziehen, müssen aber dem Geiger anrathen, die Trocken-

heit der Execution zu beseitigen und seinem Vortrage Leben

und Farbe zu geben. Zur Aufführung kamen an dem Abende:

das grosso Ks-dur-Trio von Beethoven und unter Mitwirkung

des Hrn. Kahle das Bratschen-Trio von Mozart und das G-dur-

Quartett von Haydn. Die Herren Engelhardt und Zürn erwie-

sen sich für deu Vortrag der Kammermusik am befähigtsten,

wenn auch der Pianist auf sciuo Uebcrnahme der zweiten Gei-

gensümmc im Quartett nicht stolz sein darf.

Am Donnerstag gab der Frauen-Voroin zum Besten der

Gustav-Adolph-Stillung in dem vollständig gefüllten Saale der

Singacadcmie das erste Abonnemeutsconcert. In der Reihe die-

ser Abonnemeutscoocerte pflegen gewöhnlich Künstlernamen zu

stehen, welche sonst der Oelfenflichkeit des Concertsaales sich

entziehen. Auch diesmal waren wieder Namen von gutem

Klange auf dem Programme, und wenn wir auch kein Freund

von einer Miscellaneo sind, deren kleine Nummern einander ab-

lösen, so fanden wir diesmal doch des Guten genug, um uns

daran zu erfreuen. Frau Jachmann sang mchrero Schubort’-

sche Lieder. Wer die Sängerin in ihrer Blüthezeit gehört hat,

der weiss, welchen Vortrag sie diesen Liedern einzuhaueben

verstand; aber noch heute halten wir es für einen Hochgenuss,

ein refledirendes oder recitirendes Schuberfsches Lied von ihr

interpreliren zu hören. Dio tieferen Töno der Stimme haben

noch immer den sonnigen Wohlklang, der früher so oft er-

wärmte, und erst die scharfe, erzwungene Höhe malmt uns

daran, dass hier eine der köstlichsten Stimmen bald ver-

scheiden muss. Der Kaiserlich Russische Solo-Violoncellist Hr.

J. Steffens Irug eiu Coucert von Piatli vor. Der Name des

Componisten liess uns schon vorher über die Art des Werkes

nicht im Unklaren sein. Der Londoner Piatli ist der grösste

lebende Cellist, aber als Componist in so fern nur bedeutend,

als er lür seiu Instrument schwierige und dankbare Piecen,

schreibt, die meist allen anderen Cellisten ihrer halsbrechenden

Künste halber unzugänglich sind. Dass Herr Steffens das

ganze Coacert bewältigte, beweist allein seine Künsllcrschaft.

Die Technik des Künstlers ist cino meisterhafte, der Ton im

pp. wundervoll zarl; die Eigenschafleo, die wir von jedem Cel-

listen verlangen, uud zwar einen grossen Ton und Seele im

45 *
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Vorträge scheinen Um. Steffens zu fehlen. Der Künstler zählt

mehr zu der Klasse der eleganten Spieler, denen das Zarte

nls die Hauptsache gilt und die sich mit Fiorituren aller Art

hervorthuen. Reicher Beifall folgte seiner Leistung. Von

Herrn NVerkenthin hörten wir die Sonate caraclcristique von

Beethoven spielen. Wir halten den jungen Künstler für einen

recht tüchtigen Saionspieler, io der Sunate jedoch fehlte die

Klarheit in allen Passagen, sowie die Prägnanz des Vortrages.

Einen wohllhuenden Eindruck brachten die VorlrSgo des Kgl.

Domchors hervor, welcher unter Leitung des Hrn. v. Hertz her g
mehrere geistliche Lieder und einen Psalm von Naumann sang.

Am 31. October eröffnete die Königl. Kapelle den ersten

diesjährigen Cyclus ihrer Sinfonie -Soiröen, welcho wiederum

ihre gewohnte Anziehungskraft bewährten, indem der Saal bis

auf den letzten Platz gefüllt war. Das Programm des Abends

bot zuerst: Ouvertüre zur Weihe des Hauses, Op. 124, von

Beethoven, ein Werk des Meisters, welches allerdings reich an

einzelnen Schönheiten und Effecten ist, jedoch durch sehr grosse

Ausdehnung (uns wenigtens) zuweilen etwas monoton dünkt.

Hieran reihto sich Mozart's Clavierconccrt D-moll vom Herrn

Kapellmeister Taubert vortrefflich vorgelragen, welches den

Glanzpunkt des Abends bildete. Bei der nicht unbedeutenden

Zahl der vorhandenen classischcn Clavierconcerto von Mozart,

Beethoven und selbst eioiger von Hummel, dürfte es den Sinfonie*

Soireen einen sehr erhöhten Reiz geben (ohne ihrer ursprüng-

lichen Tendenz zu schaden), wenn im Laufo des Winters dem

Publikum mehrmals dieser Genuss bereitet würde. Es hat dies

gewiss um so weniger Schwierigkeit, als die Kgl. Kapelle in

ihrem Führer, dem Kapellmeister Tauberl einen so würdigen

Repräsenlanlen des classischen Claviorspieles besitzt. Hoffen

wir, dass unserm Wunsche, welcher gewiss auch der des Pu-

blikums ist, zeitweilig Folge gegeben werden mögo. Als dritte

Nummer hörten wir R. Schumann’s Ouvertüre zu „Manfred“,

welche, trotz ihrer durchweg gehenden unruhigen und düstern

Färbung, wie in den beiden früheren Jahren, mit steigendem Bei-

tel! angenommen wurde. Den Schluss des Abends bildete

Beethoven's reizende Sinfonie B-dur, in allen Einzelnheiten mit

der bei der Königl. Kapelle und ihrem energischen Führer ge-

wohnten Virtuosität so gelungen ausgdührl, wie wir Bie selten

gehört. Ebenso war die Ausführung der beiden Ouvertüren

und die Begleitung des Clavicrconcertes höchst lobenswerth;

nur müssen wir bemerken, dass die neue tiefere Stimmung, so

vortheilhaft sie auch für die Sänger sein mag, dies weniger bei

reiner ürchestermusik für die Saiteninstrumente ist, deren inten-

sive Schärfe oft wesentlich beeinträchtigt wird, was sich beson-

ders in der Ouvertüre zu „Manfred“ bemerklich machte uud

gewiss auch bei allen Musikstücken in B-Tonarten der Fall

sein wird. Indessen mag hier die längere Gewohnheit das Ihrige

thun und den Abstand nach und noch weniger fühlbar machen.

d. R.

Erstes Concert der Gesellschaft der Musikfreunde.

Wir wollen, bevor wir über dieses Concert berichten, zu-

vörderst dem Institute selbst unsern wärmsten Gross bieten.

Es war wirklich hoho Zeit, dass etwas derartiges entstehe, da-

mit der Lethargie Einhalt gethon werde, in welche das Con-
certieben Berlins immer mehr und mehr versank. Dos Publi-
kum liuss seit einigen Jahren Alles über sich ergehon, wenn
mnu ihm nur nicht zumulhet, sicfi zu derangiren, sich für ir-

gend Etwas besonders zu intercssiren; es gab immer noch
Leute, diu den ihnen bekannten Musiklehrern Billette abkouf-
ten und in’s Concert gingen, mit der angenehmen Ucberzeu-
gung, dass ihre ruhige Stimmung daselbst keinen Wechsel er-
leiden würde, dass sie sich nicht einmal durch Applaudiren zu
sehr erhdzen durften — so waren denn die allermeisten Concerte
Wohlthätigkeitsanstalten — und nur die alt-patriarchalischen

Symphoniesoirüen des Hoforchesters standen als vereinzelte

Ausnahmen da, zur Constatiruog der Regel.

Der Energie unseres Bülow ist es zu danken, dass mit

Unterstützung von Sommitäten der Kunst, Wissenschaft und der

Gesellschaft ein Institut in’s Leben getreten ist, dass sich die hohe
weitgreifende Aufgabe stellt, nls Vermittler zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart zu wirken, einerseits manche fast in Ver-

gessenheit gernthene Composiliönen der Altmeister vorzuführen

und daneben deu Bestrebungen der Lebenden gerecht zu wer-
den. Die ausserordentliche Theiloahme des Publikums, der

Zudrang zu den Abonnements, der dichlgefüllfe Saal bewiesen,

dass die Tendenz des Instituts gewürdigt worden ist, in höhe-

rem Grade, nls wir zu Anlang zu hoffen wagten — jetzt, uach
diesem ersten Concerte, können wir ruhig behaupten, die Theil-

ahme wird sich bald als eine gesteigerte zeigen.

Das erste Concert brachte eine Ouvertüre zu „Hamlet"
von Gade, eiu Concert für Piauo von Liszt, den Chor: „Mee-
resstille und glückliche Fahrt“ und die aeuule Symphonie von

Beethoven.

Die Ouvertüre ist eine im edlen Style gehaltene charakte-

ristische Tondichtung, die sehr viele instrumeutale Feinheiten

enthält; im Ganzen steht die künstlerische Technik über der

Erfludung, die Motive siud, mit Ausnahme der ersten im Alle-

gro, nicht bedeutend. Die Ausführung war eine durchwegs ge-

lungene und sichere.

Ein höchst interessantes Stück war uns das Concert von

Liszt. Es ist eigentlich mehr Fantasie als Concert, da die Mo-
tive mehr nebeneinander uud ineinander verarbeitet, als orga-

nisch entwickelt uud durchgefuhrt siud
;
wir gestehen ganz auf-

richtig, dass wir .keine Verehrer dieser Form sind; sowie in

der Rede die geistreichsten Sätze, die ausgesprochen werden,

ohne dass ein leitender Hauptgedanke ganz durchgeführt ist,

nur den Eindruck des Aphoristischen hervorbringeu, ebenso,

und vielleicht in noch hölierm Grade das Tonwerk, in welchem
nicht der selbstbewusste, in sich fertige Gedanke seine Form
bildet, und wenn er auch noch so bedeutend ist, in losen For-

men hin und herschwankt. Dio Compnsition Liszt’s ist voll
origineller, geistreicher Einzelheiten, reich an neuen, instru-

mentalen Effekten, manche Motive tragen das entschiedene Ge-
präge der Erfindung des Meisters; und doch erzielt alles dies

grossarligo Material keinen musikalisch-architektonischen Total-

eindruck! Wir urtheilen absichtlich hier so strenge, weil wir

an Liszt hohe Forderungen stellen, weil wir nicht zu denen
gehören, die den Cumponisteu in ihm von vornherein verwer-

fen, und weil wir viele seiner Claviercoinposilionen hoch
stellen. Gespielt wurde dieses Concert von Bülow, dass wir

uns in die schönste Zeit Liszt’s, des grössten aller Instrn-

mentnlvirtuoscn, zurückversetzt fühlten. Das Orchester stand

hierbei unter der Leitung unseres bewährten Professors Stern,
dessen künstlerische Bereitwilligkeit nicht genug zu rühmen ist.

Der Chor von Beethoven ist eine im hüben Grade interes-

sante, zu wenig gekannlo Schöpfung des grossen Meisters, und
wir sagen Bülow unsern Dank für deren Vorführung.

Was nun die neunte Symphonie betrifft, so zeigte sieb

dabei Bülow als Dirigent im glänzendsten Lichte. Wir ver-

nahmen seit langer Zeit zum crstenmnlo das richtige Tempo
Allegro ma non troppo, ne poco maestoso des ersten Satzes

und dio Durchführungen klar gespielt, wir hörten das Scherzo

in seiner tiefen Leidenschaltlichkcit ohne überstürzende Hast,

hörten in dem Adagio alle die unendlichen Sehnsuchtsseulzer

der einzelnen Phrasen, in der Wiederholung des zweiten Moli-

ves (G-dur) jene Phrase der Violinen, dio wir bei Aufführungen
selbst atlberühmler Orchester vermissten, und bürten endlich

und zwar überhaupt zum ersten male das Thema des letzten

Satzes in jener feierlichen Bewegung, bei der allein die

wunderbaren contrapunktisciien Arabesken, die immer reicher und
reicher sich darum schlingen, zur vollen Geltung gelangen können.*)

Das Orchester executirte diesen Theil unter dem poetischen Im-
pulse seines Dirigenten ganz meisterhaft, man fühlte, wie ein

neuer Geist cs durchdrung. Auch der Chor des trefflichen

Stern'schcii Gesangvereins löste seine Aufgabe io würdiger

Weise, und die noch immer unvergleichliche Köster, das la-

*) Dio Recitalive der Bässe im Eingauge würden wir

etwas weniger rasch ausgefOhrt wünschen, da sie sonst

hei dem Toncharakter des loatrumeotes oiebt ganz klar er-

scheinen.
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lenlvolle Fräulein Leo, sowie die Herren Krause, der sein

Recitaliv mit vollendetem Ausdrucke sang, und Otto, d r sei-

nen schwierigen Part vortrefflich durchführte, trugen zur V rherr-

lichung des grossen Werkes bei.

Und so ist der erste Schritt zum schönsten Siege gethan
— ohue Kämpfe mancher Art wird dieser nicht errungen

werden, aber er wird bei wahrhaft künstlerischem Streben

und bei der warmen Theilnahme des Publikums nicht ausbleiben.

d. R.

Nachrichten.
Berlin. Der bisherige K. Muslkdirsctor Hr. Radeeke Ist bei

drr KOolgl. Oper als dritter Kapellmeister angestellt worden.

— Neu studlrt werden „Orpheus", „Euryantbe“ und „Olympia“.

— Kapellmeister Dorn, welcber bereits im Sommer d. J.

durch seinen Freund Offenbaoh den Antrag erhalten batte,

eine von Ch. Nuitter (dem talentvollen Dichter der „Schwätzerin

von Saragossa“) verfasste Operette: ,.il pUut. Btrgirt!" für die

Boufftt parisitnnes zu componireo, ist leider durch seine noch im-

mer angegriffene Gesundheit verhindert, den Ablieferungstermin

der Partitur elnzubalten, und dadurch gezwungen Worden, das

Libretto wieder zurQckzuschicken.

— Der rühmlich bekannte Mozart-Biograpb, Professor Olto

Jabo, welcher auch das Lehen und die Werke Josef Haydn’s
in ähnlicher Weise darzustellen beabsichtigt, bat Herru Dr. Leop.

von Sonolellbner zur Mitwirkung an den betreffenden Vor-

arbeiten eingeladeu, welche io der Aufführung und möglichst

vollständigen Sammlung von Haydn’s Tonwerken bestehen. Die-

ser Aufforderung entsprechend, ist es Hern. Dr. Sonnleithner

gelegentlich diesbezüglicher Recherchen gelungen, In jener Samm-
lung^ welche, von dem Cardioal-Erzherzoge Rudolf berrührend,

durch dessen Vermäcbluies in den Besitz der Gesellschaft der

Musikfreunde gekommen ist, ein bisher gSDZ fremdes Oratorium

zu entdecken, dessen Io keioer Lebensbeschreibung erwähnt

Ist Der auf dem Ledereinbande der Partitur aufgeklebte Titel

lautet: Abramo td Itacco. Oralorio in dut Atli, hlusica dtl Signore

Giuseppe Haydn. Allori cautunii : Abramo , Isacco. Gamari , Sara.

Tatlori. Coro. Angtlo. Der Stoff dieses Oratoriums Ist von Dich-

tern und Tonseizero vielfach bearbeitet worden; da aber die

Verse entschieden an Melastasio's Schreibart erinnern, so ergab

sich aus der Durchsicht seiner Werke bald, dass es sein Orato-

rium „Isacco. figurt dtl Rtdenlore" war, welches Haydo, nur mit

Veränderung des Titels und zweier Nummern, in Musik gesetzt

batte. Die Aenderung des Titels geschah ohue Zweifel zur Un-

terscheidung von den zahlreichen anderweitigen Bearbeitungen

des nämlichen Textes, lu mehreren Ausgaben der Opert di

Metastasio findet sich bei diesem Oratorium aogemerkt, dasselbe

sei auf Befehl Kaiser Karl VI. gedichtet und zuerst mit Musik

von Reutter in der Cbarwocbe 1740 io der Kaiserlichen Hof-

capelle aufgeführt worden. Diese Aogabe ist aber nicht richtig;

denn auf der im Archive der Gesellschaft der Musikfreunde

verwahrten Partitur dieses Werkes, mit Musik von dem dama-

ligen Viceholkspeilraeister Luc' Antonio Predieri ist ausdrück-

lich bemerkt, dass die Aufführung io der Charwocbe 1739 io

der Hofkapelle slaltfaud. Dieses Archiv besitzt auch noch Com-

Positionen des nämlichen Textes von Nicolo looelli, Giuseppe

Bonno und Marianne Martinez, jedoch ohoe Angabe einer Jah-

reszahl, die auch bei Haydn fehlt. Eine Partitur von Reutter

liees sich bisher nicht aufinden; wtnn sie jedoch Oberhaupt exi-

otirle, ao konnte sie nur In dem Kaiserlichen Prival-Musikarchlve

zn finden sein, wclohes aber derzeit wegen Aenderung des Auf-

bewahrungsortes nicht zugäoglfoh ist. Es Ist kein Grnnd, an der

Autorschaft Haydn's zu der oben bezeichoeten musikalischen

Bearbeitung zu zweifeln. (BL f. M.)

Cöln. Herr Jap ha aus Königsberg ist an Stelle des ver-

storbenen Concertmeister Grunwald engagirl worden.

Elberfeld. Unter der trefflichen Leitung des llrn. v. Horn-
stein wurden Haydn's „Jahreszeiten“ zur Aufführuog gebracht

und batten wir dabei Gelegenheit, uns ao den vorzüglichen Lei-

stungen der Herzogi. Brauuschw. Hofopernsängerin Frl. Egge-
llng zu erfreuen, welche die Sopran-Solopartie vortrefflich aus-

führtr. Frl. Eggeling besitzt einen herrlichen Sopran von lieb-

lichster Klangfarbe und grossem Umfange und Ihr Vortrag zeugt

von bester Schule und tadellosem Geschmack.

Dresden. Am 25. Oclober kam die Oper „Agnes“ von C.

Krebs neu einstudirt zur Aufführung. Das Publikum nahm die-

selbe sehr beifällig auf. Die llauptlräger der Oper, die HH. Mit-

terwurzer. Schnorr v. Carolsfeld, Frau Bürde-Ney wur-

den gerufen. Die Leitung hatte der Kapellmeister Rietz auf ei-

genen Wuusob übernommen.

München. Der K. Kämmerer und penslooirte Generalmajor

Freiherr von Frays, vormals Intendant des K. Hoftheaters In

München, ist nach mehrjähriger KraDkbeit im 75. Lebensjahre

geatorbeu.

Braunschweig. Am 27. Oclober erOffnete der neugeblldete

Verein für Concerlmusik den Cyclus seiner 12 Aboonements-

Concerte mit einem Siofonie-Conoerte der Hofkapelle. Die Auf-

führung der Mendelssobn’scben „Meeresstille und glückliche

Fahrt“, besonders aber der A-dur-Siufonle von Beethoven war

ausgezeichnet. Herr H. v. BOlow, der hier stets willkommene

uod hoch gefeierte Meister, spielte Beelhoven'a Es-dur-Coocert

und Liszt’s Fantasie über ungsrisobe Volksmelodleen io vollen-

detster Welse, und dirigirte seine Ballsde für grosses Orchester:

„Des Sängers Fluch“, welohe mit grossem Beifall aufgeuommen

wurde. — Io dem am 13. Oclober von der Hofcapelle zum Besten

Ihres Wlttwenfouds im Hoflbeater veranstalteten Concerte war

es Joachim, der durch seine unvergleichlichen Kunstlelsluogen

Alles entzückte. Der Vortrag des Viotti'schen Violinooncerts,

eines Adagios von Spobr und des überaus sinnigen Abendliedes

von Schumann war hlnreisseod schön. Die Kapelle führte zwei

sehr schwierige lostrumeotaisätze aus „Romeo und Julia“ von

Berllox (Liebessceno und Fest bei Capulet) mit bekannter Mei-

sterschaft aus. — Unser neuer Tenor Herr Braun-Brloi er-

wirbt sloh mit jedem neuen Auftreten die Gunst des Publikums

in höherem Grade und feierte namentlich als Arnold In „Teil“

grosse Triumphe. Io derselben Vorstellung zeichnete sich na-

mentlich Frau Eggeling als Malbilde und Hr. Weise als Teil

aus. Eioe sehr gelungene Opernvorstellung war auch die von

Bellioi's „Norme io folgender Besetzung: Norme — Frl. Stork,

Adalgisa — Frl. Eggeling, Sever — Hr. Braun-Brloi, Oro-

vist — Hr. Thelen.

Darmsiadl. Im „Barbier von Sevilla“, zeigte unser Gast,

Herr Carrioo seine erstaunliche Gesaogstecbnik im glänzend-

sten Liebte. Dennoch machte die Oper nicht dro befriedigen-

den Eindruck, wie sonst. Das Sprachgemisch war stOrend uod

wurde vielfach getadelt. Sah’ man auch dem Gaste die fremde

Sprache nach, so fand man doch keinen triftigen Gruod für

Figaro und Rosine, bald deutsch bald Italienisch vorzutrageo.

Mainz. Frl. Deslrde Artöt wird auf der hiesigen Bühne

In der „Naohtwaodlerln“ und im „Liebestrank" gsslireo. Mor-

gen tritt sie zum ersten Male als Amine auf.

llombarg. Das neue Theater, welches mit dem Casino In

Verbindung steht, soll am 4. November eröffnet werden. Das

Haus soll stattlich werden, drei Ränge mit Logen and eint Für-
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atenloge enthalten. Das lauere ist mit Gold und Sammet draplrt.

Zwölfhundert Personen haben bequem darin Platz. Oaa Theater

wird diesen Winter durch eine französische Schauspielergesell-

schalt occopirt; Im Sommer ist grosse Oper.

Frankfurt a. M. Ara 9. October haben die Museums-Con-

certe begonnen. Das Programm brachte Beethoven's achte Sym-

phonie, Chöre von Gade, Haydn, Schumann, ein Violinconcert

von Spohr Und Fuge von Dach (vorgetragen von Hro. Kötnpel

aus Weimar), den Sturm von Hsydo, FrOblingsbolacbaft und

Ouvertüre zu „Hamlet“ von Gade.

— Im zweiten Museums- Concerte am 23. October wurden

gegeben: Symphonie (D-raoll) von Haydn (zum ersten Male),

Arie nus „Judas Maccabflus“ von Händel, gesungen von Frfiul. E.

Parrpn aus London, G-moll-Concert Von Mendelssohn, gespielt

von Frau Clara Schumann, Arien aus der „Zauberflöte“ und

aus dem „Schwur vou Auber und die Ouvertüre Op. 124 von

Beelhoven.

Wien. Das musikalische Eralgnisa der verflossenen Woche

war die AuflTOhrung der Adam'Bcheo Oper: „Der Postillon von

Lonjumeau“ mit Wachtel in der Tltelparile und Frl. Wildauer

als Madelaine. Wächters Postillon bst europäischen Ruf und

bedarf daher keiner weiteren Erwähnung. Das „Peitschenlied“

und das Abt’sohe Lied „Gute NAohl“, Int 3. Acte eingelegt, erziel»

ten lauten Jubel. Unübertreffliches im Spiele wie im Gesänge

leistete unsere Perle der Spieloper Frl. Wildauer.' Diese Künst-

lerin, als eine der graziösesten und elegantesten ihres Genres

bekannt, entzückte das sehr zahlreich anwesende Publikum. Mao

bewunderte an ihr nicht nur die Feinheit und Noblesse des Vor-

trags, die Zartheit und Vlrtuosltlt der Ausführung, sondern auch

die von ttprit du gout parfümirte und gelAuterte Bravour. Die

liebenswürdige Künstlerin, mit pariser Raffinement loilettisirt,

brachte In ihre Rolle eine Menge von pikanten Nuancen, die der-

selben eine bisher unbekannte Bedeutung verliehen. Ala ein

Muater unübertrefflicher Leistung muss die Doppelscene zwischen

Ihr und dem Postillon im 3. Acte bezeichnet werden. Der Jubel

des begeisterten Publikums wollte kein Ende nehmen. Ebenso

veralBndlgen und auserlesenen Geschmack bekundend waren Ihre

melismatiscbeo Einflechtungen in den vocaleo Theil ihrer Rotte.

Hier machte 6loh die Meisterin des Coloratargesanges geltend.

Vob den übrigen Mitwirkenden Ist nur noch zu melden, dass sie

sich beeiferlen, den obengenannten KunstgrOsscn bestens zur

Seite zu stehen. Der Postillon ist zur Cassaoper geworden und

dürfte wohl gegen hundert Wiederholungen erleben. Der bis-

herige Andrang naob Sitzen stellt wenigstens eloe solche ln

Aussicht.

— Director Salvl ist nach ltalleu abgereist, um das Enga-

gement einer ersten Altistin und das des Baritons Grazlani

znm Abschluss zu bringen. Ist dies gelungen, so wird nach sei-

ner Rückkehr, welche Eode dieser Woche etattflnden soll, das

Programm der Gesellschaft und des Repertoire der italienischen

Operasaison veröffentlicht werdeo. Vor seiner Abreise hat er

steh Jedoch noch brieflich an Offeobacb gewendet, damit dieser

seine Abreise von Paris oach Wien beschleunige. Durch die

andanernde Krankheit Esaer's muss nAmlich die ln Vorbe-

reitung gewesene Gluck'ache Oper „Iphigenla In Aulis“ vorläufig

ad acta gelegt werden und an das Einstudiren der Offenbach’-

soheu „Rheiunixe“ gegangen werden; Offeubach hat nebst der

Partitur das ganze Scenorium und die Zeichnungen zu den bei-

den Hauptdecornllonen eingusandt. Wir hatten Gelegenheit ei-

nige Nummern aus dem neuesten Werke dieses fruchtbaren Mei-

sters za hören und müssen gestehen, dass dieselben zu den

frisohesteo, pikantesten nnd melodischsten der Offenbach’schen

Muse, die sich diesmal Im deutsch-französischen Style bewegt,

gehört. Dia Aria dar Primadonnen, die des Tenors (mit Glocken-

gelAute) und die beiden Finales sind von aussergewöbnlich musi-

kalischem Effekte. Nicht minder wirkungsvoll ist ein deutsches

Volkslied behandelt. Bei der Besetzung Ist das Personal folgen-

des: Frl. Wildauer und die Herren An der, Beck und Sobmld.
— Die oberste Hoftheaterdirer.tlou hat dem Hofoperosünger

Erl gelegentlich seines 25jfihrigen DlenstjubilAums mllgelhellt,

dass er ein namhaftes Geschenk zugewiesen erhalte; dieses be-

steht in einem Brillsntring oder nach Wahl Io 500 fl. Und das

nennt man ein namhaftes Geschenk! Für einen Künstler, den

selbst die artistische Dlrection als eine „Stütze des Hofopern-

tbeaters“ bezeichnet, Ist ein solches Geschenk keine Auszeich-

nung, Weou man deo Sänger Hülzel, der wegen eines Disoi-

plinarvergehens mit augenblicklicher Entlassung bestraft wurde,

hinterdrein eine Pension von 1000 fl. — wenn auch auf dem

Wege der Gnade — bewilligen konnte, so verdient es Erl, der

durch ein halbes Menschenleben dem Kaiserlichen Institute seine

Krane weihte, um so mehr, und wir können elo solches Verge-

hen weder von Seiten des künstlerischen Ehrgefühls noch der

Humanität für gutheissen. Es liegt die Vermutbung nahe, dass

Eri's Jubiläumsfeier durch ein Spiel der lotrigue einen unschö-

nen und der Würde des K. K. Instituts nicht anpsaseoden Ab-

schluss erhält.

— Director Sslvl hat veranlasst, wie bereits mitgelheilt,

durch das rücksichtslose Benehmen Beck's, Scbmid's und der

Dustmann, welche zu wiederholten Malen der Dlrection durch

ihre Launen und Willkübr bedeutende Verlegenheiten bereiteten,

einen energischen Bericht an die oberste Hoftheaterintendant

mit der Bitte uin schnelle Abhilfe gerichtet. Wie man uns mit-

tbeilt, ist Director Laube ebenfalls gesonnen, eine solche Bille

an die Intendanz zu richten, da unter seiner Schaar auch ein

Häuflein vorhanden Ist, die jede Gelegenheit zur Intrigue und

WillkOhr benutzen. Und diese Leute mit dem süffisanten Ton,

massloser Arroganz und sehr bescheidenen, kOostleriscben Wir-

ken führen bei jeder Gelegenheit das Wort „Künstler“ Im Munde,

benebmeo sich aber dabei wie mancher „ungebildeter Hausknecht!“

— Wien zählt gegenwärtig drei Brüder Strauss in seinen

Mauern; Wien Ist trotz dieses Ereignisses ruhig, die Course sind

unberührt davon, kurz, Niemand ahnt etwas von dem Glücke,

das Wien in sioh schliessl. Der Grossmsisler der Strausse:

Johann, Galle der ehemaligen Sängerin Treffy, wird die Wiener

zwar erst In vier bis sechs Wochen, bis wohin wir vergebens

nach seinem Anblicke schmachten, mit seinem Auftreten be-

glücken, sloh dann Im Carneval herbellaaseo gegen langes Anti-

ohambriren, gutes Geld und gute Worte einige Comltöbälle tu

dirigireo und einige seiner unsterblichen Walzer componlreo.

Vor diesem beglückenden Vorgänge kann man Johann Strsnss,

den Walzergelger, als ..grami ttigntur" und Frau Strauss als

..grand prineetse •• täglich im Prater Im Phaeton promenlren sehen.

Mao muss sich einen aristokratischen Anstrich geben! — Josef

Strauss, bedeutend musikalischer, liebenswürdiger und beschei-

dener wie Johann, leitet das Jshr hindurch das sogenannte

„Strauss'sche Orchester“, als dessen Herr und Gebieter sich je-

doch Johann, der übrigens Wien ganz zu verlassen gedenkt und

nach sefnem zweijährigen Contrakte In St. Petersburg Paris zu

seinem Dorotcil wählen will, betrachtet. Josef wird, wenn sich

das mexicanische Kaiserreich gestaltet, dem kOoltigeo Kaiser

Ferdinand Max als dessen Hofcdncerlmefster dabin begleiten. —
Eduard, der jüngste der Brüder, leidet an einem wenig Aussicht

auf Heratellung bietenden LuDgenObel mit Auszehrung. — Wien

dürfte also bald ohne Strausse »eiu, und dennoch wird es glück-

lich sein!

— Der ehemalige Intendant des Schweriner Hoflheater, Hr.
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von Flotow, bat Id Wien einen Jüngeren Aufenthalt genommen.

Er hat aeioe hiesige Anwesenheit dazu benutzt, um aelne tür das

Hofoperntheeler bestimmte Oper: „Naida“ zu vollenden. Daa

Libretto zu dieser neuen drelaotfgeu romantisch lyrischen Oper

lat von St. Georg und Leon Halevy, in deutscher Bearbeitung

von Dingelstedt. Das neueste Werk Flotow's enthält nur drei

Haupt parlien: junger lyrisoher Sopran mit bedeutender Coloratur,

kräftigen hoben Tenor uud komischen Bass. FOr die beiden

letzten Parlien hat der Compoulst bereits gewählt: Wachtel und

Mayerhofer, allelo mit der belckliohen Sopraupartle konnte

Flotow noch nicht Ober deren Besetzung sieh einigen. Salvi ge*

denkt diese Novität jedoch erst nach der italienischen Saison zu

bringen, da naeb Offeubaoh's „Rheinoixe“ des jungro Componl*

fiten Thomas Löwe's Oper: „Conciuo Conclui“ folgen soll. Flotow

hat übrigens das Hofoperntheater noch mit einer neuen Oper be-

dacht; „Zilda, oder; Die Nacht der Betrogenen“ (von St. Georg

und Giro!) heisst der Titel, und ist die Titelpartie fOr das reiche

Talent unserer Wlldauer bestimmt. Gegenwärtig wird diese

zweiactige komische Conversatiooa-Oper io der komischen Oper

iu Paria zur Aufführung vorbereitet, wo dieselbe noch im Laufe

der Saison Io Scene geheu soll. Uebrlgens wird Flotow's „Mar-

tha“ gegenwärtig im lyrischen Theater In Paris io fraozOsischer

Spraobe eiostudirt. Die beiden neuen Opero enthalten eine sel-

tene Falle von Melodien pikanter und origioeller Form und wer-

den nioht verfehlen, ebenso schnell die Runde durch Europa zu

machen, wie die früheren Werke Flotow's.

— Die Einnahmen im Operotheater sind heuer bedeutend

besser als wie Io der verflossenen Saison. In diesem Monate

allein wurden an der Tageskasse (das grosse Abonnement aus-

geschlossen) gegen 20,000 fl. eingenommen. Die Vorstellung für

den Iovalideofond bat 1397 fl. 49. kr. ergehen.

— Dem Vernehmen nach wird der Pianist Ernst Pauer aus

Loudon drei historische Concerte (oach dem Muster seiner io

England berühmt gewordenen Matinöeu) In Wien geben und eioh

darin als Clavierspieler produciren.

Brüssel. Der Tenorist Caubet, welcher Bertraud ersetzt,

ist In der „Jüdin“ und den „Hugenotten“ aufgetreten. Die Stimme

lat kräftig, die Intonation rein und der Vortrag gut, kurz, er Ist

ein verdienstvoller Sänger.

— Der Director Ullmann war hier anwesend und bat

mit der Gesellschaft ..Grandt Harmonif einen Contrakl für ein

einmaliges Auftreten der Carlotta Pattl abgeschlossen. Die be-

rühmte Sängerin erhält für dieses Concert 2.500 Franken. Ausser-

dem hat Ullmann für seloe Concerllour auf dem Coutloente die

Herren Jaell uod Laub eogagirt.

Paris. Gneymard Ist endllob wieder In den „Hugenotten“

aufgetreten. Zu Ehren der Anwesenheit des KOnlgs von Grie-

chenland wurde die „Stumme von Portiei“ aufgeführt. Die Be-

setzung der oeueinsludirten „Jüdin“ Ist folgende: Eleazar, Villa-

ret, Rccba, Marie Sax, Eudora, Mine. Y'audoobeuvel, Leo-

pold, Warot uod Brogni, Belval. Der junge KOnig von Grie-

chenland hatte die Aufführung des „schwarzen Domino" ge-

wünscht, uod die Directlou der Opära comiquo beeilte sich, die

Oper zur Aufführung zu bringen. Die Einnahme au diesem Abende

betrug 7,000 Fraukeu. Aobard und Mile. Cleo sangen die

Hauptrollen. Elu junger Tenorist Namens Albert hat al9 An-

dreas in „Haydii" debutirt uod gefallen. „'L'lrato vou Mähul,

wird neu eiostudirt, und Heozel Colas, die Schwester der

Stella, soll darin singen. Die Italienische Oper hat den „Rigo-

letto“ mit der La Grauge, Nlooliol und Delle Sedle zur

Aufführung gebracht. Fra sohl nt bat den Edgardo ln der „Lucia"

gesungen. Dia Besetzung der Oper: ..t/a BaUo in MtschtTa." lat:

Mine. Dejean, Mlle. Lumley, Mme. Vanderbeek uod Fra-

soblnL Zu dem Personal des Theätre Italien geboren neuer-

dings noeh der Tenorist Agrestl und der Bassist Marcbesl,
Beide Künstler von Werth. Je weiter die Proben der „Trojaner“

vorwärts schreiten, desto gespannter ist man auf das Werk.
Mao spricht schon von einem prächtigen Septett, von einem

Duett zwischen Mme. Chartoo und Montjauze uod von einer

Barcarolle. Die Hauptrollen siod io den Händen von Montjauze

(Aeneas), Mme. Cbarton (Dido), Mlle. Dubois (Anna). — Die Er-

Cffnung des Theaters der Bouffes Parisiena verzögert sieb bla

gegen Ende November. Der neue Saal fasst bequem tausend

Personen. Wras das Personal aobeliiffl, so ist das männliche ge-

blieben, die Damen sind fast sämmtlich neu, Mlle. Ssint-Urhaln
und Mlle. Irma Marie; die Letztere wird in einer von Offeobach

eigens für sie compooirten Operette debullren. Daa Repertoir

wird mannigfaltiger Art aeio. Ausser den beiden Offeubacb'-

seben Operetten, welche im letzten Sommer io Erna Aufsehen

machten, werden Werke von Griaar, Flotow uod Salnt-Georges

zur Aufführung kommen. Das Orchester ist uach den Bedürf-

nissen des grosseren Raumes verstärk! worden.

— Mme. Cziilag Ist eugekoramen, um sich längere Zeit

hier aufzuhalten.

— Carlotta Pattl ist für drei Concerto im Monat Dezember

engaglrt worden; ea ist noch nicht bestimmt, ob dieaelbeo in

der Academie Impärlale oder im Tbäülre Italien slattflnden

werden.

— Sogleich nach seiner Ankunft ist Naudln von Bagler,

dem Director der vereinigten italienischen Theater In Paris und

Madrid, zu sehr vortbeilbaften Bedingungen engaglrt worden und

muss sofort naob Madrid abreiseo, wo er schon mehrmals mit

dem grOssleu Erfolge gesungen hat. Zu Neujahr kommt Hr. Nau-

din zur Italienischeu Oper nach Paris zurück.

Bordeaux. Broohoo, Präsident des „Ctrclt pkilharmoniqtu”.

ist nach Paris gereist, wie man sagt, in der Absicht, hier im

Conservatorium zu organisiren. Er benutzt die Reise, um für

die Concerte des Cercle- bedeutende Künstler zu engaglren.

Lyon. Mme. Cabel ist in der Rolle der Katharina im

„Nordstern“ aufgetreten. Das Haus war zum Erdrücken gefüllt.

London. Wellace'a neue Oper: „Die Blume der Wüste,“

lat bereits zu wiederholten Malen gegeben worden. Entzückt

scheint man von dem Werke nlobt zu sein; wenigstens sagt die

Times iu der Einleitung Ihrer Kritik: Die Oper lat nicht zum

Stadtgespräch geworden, wie es bei der „Loreley“ uud „Mari-

tana" der Fall war; die Oper hat vielmehr, wie die „Bernstein-

Hexe“ und der „Triumph der Liebe", einen succis efettimt er-

rungen, den man dem Werke eines sorgsamen Musikers schul-

dig lat. Wenn man in dieser Weise in England über eine eng-

lische Oper spricht, so küooen wir uns versichert halten, dass

in Deutschland das Werk total durcbgefBÜeo wäre. Die Haupt-

rolleo waren io den Händen der Damen Luise uod Susan Pyne,

der Herren Harrinson, Corrl und Cooke.
— Das Programm des ersten Montagconcerles am 2. No-

vember io St. James Hall enthält: Quartett in G von Beethoven,

Quartett in D von Haydn, D-moll-Sooatr für Clavler von Beetho-

ven, Chaconne für Violine von Bach und Gesäuge von Schubert,

Spohr, Mendelssohn und Bi-nedict.

— Ein hiesiges Blatt berichtet, dass Meyerbeer slob mit

der Composltion einer grossen blblisohenOper „Judith“ beschäftigt

— Mao Ferren Ist schon wieder mit der Composltion

einer neuen Oper beschäftigt, wozu ihm der Verfasser der „Ms-

ritaoa“ den Text geliefert bat.

4= Muzlo hat für Carlotta Pattl ein neues Lied „Die

Nachtigall“ componlrt, welches hier uod in Deutschland gleich-

zeitig pubiiclrt wird.
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Florenz . Oer Herzog von San Clemeote bat wiederum ei-

nen Prete für eine religiöse Coaipoeitiou ausgeschrieben. Vin-

ceozo Meinl bat eine Oaterbymno gedichtet, welche zura Texte

dienen soll. Der Herzog hat durch Circular alle Profeesoren

und Componislcn von dem Preisausschreiben benachrichtigt.

Oie Composlllon soll vierstimmig sein, die Instrumenlirung die

der Mozarl'si-heo Messen für kleines Orchester. Oer Styl soll In

dem klassischen Genre sein, breit uod grossarlig, wie der Stoff

es gebietet; das Urthell wird durch das Köoigliche Institut hie-

siger Stadt gesprochen werdeu. Oer Preis Ist 6,000 Pranken.

Die preisgekrönte Composition wird unter Direction von Gere-

mia Sbolei zur Aufführung kommen. Die Composltiooeo müssen,

mit einem Motto versehen, vor dem 31. Dezember 1663 ein-

gesandt sein.

Lissabon. Rosa de Vrles, dramatische Sängerin, ist auf

telegraphischem Wege hierher berufen worden.

Madrid. Nach dem „Barbier“, mit dem das Theater Oriente

eröffnet wurde, eracbieoen die Schwestern Marchisio iu „Seml-

raiuls". Oie Künstlerinnen brachten durch das Duett eiue unge-

heure Wirkung hervor. Agnes! aang den Azur. Io der „Fa-

vorite“ sang Mme. Borgbl-Mamo mit Mario uud Gulclardi.

Die Journale sind alle enthusiastisch.

Petersburg. Tainberlick u. Mme.Nan tierslud ImTrovatore

aufgetreten. Mlle. Piorettl sang die Leonore und war trefflich

öberall, wo der colorirte Gesang die Oberbaud behält. Alles

dramatische Leben aber geht ihr ah, und so konnte die Ltistung

keinen einheitlichen Eindruck bervorrrufeo. Madame Barbot,
welche längere Zeit indispooirt war, ist als Fldelio aufgetreten.

Fioravantl bat Im „Liebestrank“ debulirt uud eotschiedeu miss-

fallen. „Don Pasquale“ uod „Saffo“ stehen auf dem Repertoire.

Moskau Für die russische Oper Ist etue neue Acre aufge-

gangen, sie Ist jetzt mit deutschen Künstlern besetzt, welche,

ohne eloe Wort Russisch zu verstehen, io dieser Sprache »logen

Gewiss eine schwere Aufgabe, welche aber von den Weckern

deutschen Säugern ehrenvoll gelöst wurde. Oie erste Vorstel-

lung war „das Leben für den Czaar" von Glinka, welche Oper

in U Tageu elnstudlrt wurde. Am Namenstage Sr. Majestät des

Kaisers am 30. August bei glänzender Beleuchtung und vor dicht

besetztem Hause ging dieselbe in Scene. Oer Beifall des erreg-

ten Publikums war stürmisch; das gewagte Unternehmen, die

russische Oper durch deutsche Künstler singen zu lassen, ist ge-

glückt ond gesichert. Oie erste SSngerio, Frau Rlohter besitzt

eine schöne ausreichende Stimme; Frl. Recht, Coutrealt, wurde
nach einer Scene dreimal gerufen. Dies Ist wohl die beste Kri-

tik. Für den damals noch nicht eiugetroffeneu ersten Tenoristen

Hrn. Sohmidt sang unser Tenorist Wladislawief, Welcher

aber jetzt nur zweite Partieeu singen wird. Ilr. Schmidt ist

durch sein Berliner Gastspiel bekannt; er wird zuerst als Max
im „b relschütz“, sowie Frl. Sch wefelberg als Aeuueheu auf treten.

Oie Berlioz'schen Rrcitalive, obgleich gekürzt, sind beibehallen.

Oer erste Bassist llr. Tomascher, k dringt nicht so durch; er

hntte aber auch bis Jetzt die schwerste Aufgabe uod leidet au

Heiserkeit, llr. Sodowa, Bariton, ist bis jetzt noch nicht auf-

getreten. Oie zweite Vorstellung von „das Leben für den Czaar“

fiel in allen Theilen ebenso glänzend aus, als die erste. Für die

italienische Oper acheiut die oatiooalo eiue gefährliche Rivsliu

werden zu wollen.

New-York. Fel leite Vestvall, die vom Tode Auferstau-

deue, hat dru Entschluss gefasst, der Oper Valet zu sagen und
sich dem Schauspiel« zuzuwenden.

Havanna. Madame Guerabella, welche Ihr erfolgreiches

Engagemeot In New.York beendet bat, lat mit einer Monatsgage

vou 600 Pfund Sterling für hier und Mstanzas eogaglrt worden.

(Weun di» Zahlen richtig sind, so Ist der betreffende Oireotor

des unverzeihlichsten Leichtsinns zu zeihen, zumal der Conlraet

acht Monate dauert 1
.

)

REPERTORE.
Berlin (Wellucr-Thealrr). Neu: Fürst Aoapuloo von

Offenbach.

Bamberg. Io Vorb.; Mädchen in Elizoodo von Offen-

bach. — Oie büae Nachbarin von Klerr.

Breslau. In V.; Venedig in Paris von Offeobach.

Darmstadt. Neu: Forluulo’s Lied von Offeobach.

G 0 r 1 1 1 z. Neu: Fortunio’s Lied vod Offeobach.

Mannheim. Die büae Nachbarin von Klerr.

W I e n (Theater an der Wien). Neu: Der Brasilianer

(Fürst Acapulco) von Offenbach.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

8. Novit&ten-Liste 1863.

Empfehlenswertbe Mnsiknlien
publicirt von

J. Schuberth & Co., Leipzig und New-
York.

Tblr. S*r.

Biedermann, A. J., Polka grnciosn für Piano .... — Vi

Ernst, II. W., Elegie für Piano von Krug, mit Vorwort

(Geschichte der Eutslchung) — 10

übertragen für Horn mit Piano von Liudncr, mit

gleichem Vorwort — 15

— — übertragen f. Piston mit Piano von Schreiber, mit

gtcichciu Vorwort — 15

Dennes, Aloys, Op. 58. Ein Tag der Freude. Salon-

Stück für 1 iono — 16

— — Op. 59. Auf sanften Wellen. Salonslück f. Piano — 10

Jahns, Fr. W„ Op. 46. Mein Alles, Lied f. Tenor m. Po. — 7J(

Knorr, Jul., Die Pianoforte-Schulc der neuesten Zeit.

5. vermehrte Auflage 120
Krug, D., Op. 162. Schule der Geläufigkeit, 2.-4. lieft 5 — 15

— — Op. 63. Opern-Repcrtoirc, kleine Fnntasieen ohne

Octaven. No. 13. Barbier. No. 16. Dinorah. 3. Aull. — 15

Pierson, U. Hugo, Op. 40. Nocturne und Romanze.

2 Gesänge für liefe Stimme mit Piano — 15

— — Op. 41. Heimweh. Romanze mit Piano .... — 10

Selioberth, C., 2. Dodccnmeron. No. 4. Russische Fan-

tasio für Violine mit Piano — 20

Schumann, Hob., Op. 515. No. I. Sehnsucht Für So-

pran oder Tenor 7)( Sgr.; für All oder Bariton 7Sj Sgr.

— — Op. 119. Drei Lieder aus den Wnldlicdcrn von

Pfarrlus. Für All oder Bariton mit Piano — 25

Op. 63 einzeln. No. 1. Resignation 10 Sgr. No. 2.

Diu Blumedur Ergebung 10 Sgr. No. 3. Der Einsied-

ler 5 Sgr.

Neues Jugend-Album mit 27 Liedern für I Stimme

mit Piano aus den Opus 6, 13, 68, 65, 1 18 mit Text

von Hermann. I. Heft — 20

Tonet, Leoni», Lo petit Virtuos elegant No. I. La

Saiitcrellc. Polka-Mazurka Op. 4 — 10

No. 2. Cascades et Ruisscaux. Valse, Op. 6 . . — 10

No. 3. Ronde de Mulclots. Cnprice, Op. 9 . . . — 10

Weber, C. M. v., Op. I. Sechs Fugellcu für Fite. .5 — 5

Verlag von Ed. Bote £ 8. Bock (L Book), König), llofmusikhaudlung in Berliu, Französische Str. 33t uud U. d. Linden No. 27.

Druck run C. fr’ Sclmudl in Uerliti. Unter den Linden «No. «10.
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Romantische Oper in drei Acten von Richard WO erst.
Verlag von Bote 4t Bock, Berlin und Posen.

(Schluss.)

Der zweite Act beginnt mit einem Moderoto in As-
moll; dOster und unheimlich lässt sich das Streichquartett

mit alleiniger Unterstützung der Fagotts und der Tuba im
Unisonoklnngo vernehmen, durch einzelne kräftige Accorde

des vollen Orchesters unterbrochen; bald werden die Klang-

farben heller, die Holzinslrumente wirken kräftiger ein, und

tnan bemerkt heim Aufgehen d.s Vorhanges Bruno schla-

fend an der See, während die Sonne am Horizonte empor-
steig!. Bruno erwacht, und, indem er das Erlebte

noch einmal seiner Seele znrückruft, schickt er sich zum
Heimwege an. Da plötzlich gewohrt er Bonitn, das Wesen,
nach welchem er so lange geforscht, sich aus dem Meere
erheben und auf einen Stein niederlassen

;
hei dom Erschei-

nen der Seejungfrau lasset» sich die Holzbläser in einem

kurzon Allegretlo ($ Tact) vernehmen, und geben der Situa-

tion dadurch einen ätherischen Hauch. Benito singt ein

Lied in Ges-dur ($ Tact) mit dem Streichquartett con Sor-

dini, das uns nicht so durch die Melodik, als durch die

überaus reizende Instrumentation anspricht; Bruno wieder-

holt die Melodie, aber die Begleitung ist diesmal in lang-

gehaitenen Accorden. Das eigentliche Duett beginnt mit

einem Allegrelto moderato (in H-dur) berauschender Freude;

daran schliesst sich ein Andante con moto in G-moll, das-

selbe Motiv tragend, womit die Ouverturo beginnt; das Mo-
tiv gebt durch alle Grade der Empfindung, bis das zweite

Allegromotiv der Ouvertüre, diesmal in Des-dur eintritt;

zuerst sind beide Stimmen abwechselnd, dann aber ver-

schmelzen sie zu einem schönem Ensemble, und beenden

die Nummer in einem feurigen Allegro. Das Duett er-

scheint uns als die beste Nummer der Oper, nicht nur,

weil ihm ein wirklich tiefempfundener poetischer Schwung

und Melodieenfluss innowohnt, sondern woii hier in ge-

drängter Form Alles gegoben ist, was ein Componist geben

kann; das Duett, auf der Bühne mit Begeisterung gesun-

gen, muss ein Publikum, wenn es nicht durchweg blasirt

ist, onlflaramen. An das Duett schliesst sich unmittelbar

der Hochzeitschor mit kleinem Orchoster auf der Bühne.

Das Hauptorchester fällt erst bei dem Terzett zwischen

der Mutter, Gertrud und dem alten Hannsen wieder ein.

Die Nummer ist musikalisch sehr correct, indessen bieteu

die ziemlich alltäglichen Charaktere dem Componisten keine

Gelegenheit, ein eiTuctvolles Ensemble hinzustellen. Die

Bühne wird leer, das Orchester wird lebhafter, legt aber

bald wieder ein mysteriöses Gewand an. und man sieht aus

der Tiefe eine grosse Halle der Stadt Vinela emporsteigen

;

Bruno ruht zu den Füssen Benita's, und saugt seeliges

Entzücken aus ihren Blicken. Die Bewohner der versun-

kenen Stadt und ihr Oberhaupt Melchior, der Vater Be-

nita's, treten auf, und gehen ihr Staunen über die Anwe-
senheit Bruno’s in einem Allegro maestoso kund; der sich

daran schliessende Ensemblesalz für Sopran, Tenor und

Bass mit Chor ist charakteristisch und erhält durch das

Fortschreilen der Handlung ein noch erhöhtes Interesse.

Benila bekennt ihrem Vater dio Liehe zu Bruno; Melchior

aber erinnert sie nn das Gesetz, welches nur dann dem
Erdensohne gestaltet, unten zu weilen, wenn er jedes Band,

welches ihn nn die Welt fesselt, zerrissen, und gewillt ist,

ewig im Meerosgrundo zu weilen. Bruno ist beroit. sich

einer Prüfung zu unterzieheD, und das Guheimnissvollo die-

ses Actes wird durch einen Larventanz inaugurirt. Hierauf

folgt die Vorführung der drei Bilder: als erstes Bild er-

scheint Bruno’s Forsthaus; 4 Hörner und Tuba hinter der
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Scene blnsen dazu eine kurze Jngdmusik; Bruno wird von

dem Anblicke bewegt, aber bleibt standhaft; als zweites

Bild erscheint Gertrud, verzweiflungsvoll am Ufer stehend

und dio Hände ringend; die wilden Figuren der ersten Vio-

line drücken die Situation treffend aus; auch hei diesem

Bilde bleibt Bruno standhaft; im dritten Bilde erscheint

ßruno’s Mutter, bleich und abgrzehrt an dem Tisch in ihrer

Knmmer sitzend; als begleitende Musik ertönt das Streich-

quartett, Pauke und englisches Horn; diese wenigen Tacte

des Chorales stellen Wüerst als einen Meister des Satzes

hin; die Stimmführung der einzelnen Instrumente ist eine

musterhafte; Bruno wird von dem Bilde überwältigt und

ruft aus: vO meine Mutter, zu ihr!“ Sogleich entsteht
' unter dem Volke eine Bewegung; Bruno ist nicht mehr
würdig, unter ihnen zu weilen, und nach einem stürmischen

Allegro in A-moll wird er vor den Augen der verzweifeln-

den Benito hinausgeführt. Das Finale des Actes, ein Duett

mit Chor ist auf mächtige Stimmen berechnet; namentlich

muss der Bass ein mächtiges, imponirondes Organ haben.

Bei guter Ausführung ist es des enthusiastischen Beifalls

sicher. Benito leidet unter den Qualen der Liebe; der Va-
ter sucht die Tochter, die er liobt, zu besänftigen, aber

das leidenschaftliche Mädchen will ihrem Geliebten nnchei-

len, und Bitten und Vorstellungen des Volkes sind vergeb-

lich. Selbst, als der Vater ihr erklärt, dass, einmal unter

den Menschen, für sie jede Rückkehr unmöglich wäre, ist

sie bereit, den Weg nach oben anzutreten; ihr einziger

Gedanko ist Bruno, ihr einziger Wunsch, ihn zu besitzen;

die zarten Regungen in dem Herzen des jungen Mädchens
sind in der Compositton sehr trefTeud angedeutet. wie z. B.

gegen den Schluss bin die wenigen Tacte des Fagottsolo,

in welchem Benitn die Stimme des Geliebten zu vernehmen
glaubt. Ein wildes Allegro lässt Benito ihre Absicht aus-

führen. Vincto versinkt wieder, während ßenita emporge-
tragen wird, und oben das Land hotritt; dio Musik beglei-

tet diese Handlung bis zum Fallen des Vorhanges. Der
Leser wird bemerken, dass der im zweiten Acto angeschla-

gene Ton vom ersten Acte (mit Ausnahme des Finales

desselben) vollständig verschieden ist. Diese heterogene

Gestaltung der Musik spricht für das Talent des Componi-
sleo. welcher in richtiger Erkennlniss das rein Menschliche,

ganz Natürliche auch musikalisch von dem Uebermcnsch-
lichen. Märchenhaften zu trennen wusste.

Der dritte Act führt uns wieder in das Fischerdorf.

Bruno's Mutter sitzt traurig auf der Bank, Gertrud steht

mit den Mädchen am Strande und späht in die See hinaus,

um Bruno, den zu suchen die Fischer aufgezogen waren,

zu erforschen. Sie singt ein trauriges Lied in Fia-moll, in

welches die Mädchen einstimmeu; bald erscheint ein Boot,

welches den Gesuchten bringt, und die Mutter, wie Gertrud

geben sich der reinsten Freude hin. Bruno ist düster, und
Wüerst nimmt Gelegenheit, dio verschiedenen Stimmungen
in einem grossen Quintett nuszudrücken. Ist der erste

Theil desselben durch seine reichen Färbungen interessant,

so ziehen wir als musikalischen Satz den letzten Theil mit

Chor demselben noch vor. In dem Allegro sind die Stim-
men wirksam vertheilt und selbst ohne scenischan Einfluss

ist dies ein prächtiges Ensemblestück. Allo verlassen die Scene,
Bruno geht mit seiner Mutter und Gertrud in seine Behau-
sung, die Uebrigen gehen zur Hochzeitsfeier. Mit der nächsten
Nummer beginnt der Componist, der Musik wieder jene un-
heimliche Fassung zu geben, welche wir im 2. Acto in

so charakteristischer Weiso zu bemerken Gelegenheit fan-

den. Dunkelheit bezieht das Theater, ein Gewitlerstnrm
erhobt sich; in einem bewegten Allegro tritt Bcnila auf,

und späht nach ihrem Geliebten. Der erste Theil der Ario
ist in Q-moll; Verzweiflung über den Verlust ßruno's spricht
ans den Tönen Beniia's; doch plötzlich tritt ein kerniges
Allegro in O-dur (J Tact) ein, und Benitn fühlt sich als

freies Erdonkind Herrin ihrer Handlungen; sie hofft den

Theuron zu finden und die Liehe wird ihr beistehen. Der

ganze Salz ist schwungvoll und auf Effect berechnet, ohne

irgend welche Trivialität zu Hülfe zu nehmen. Als ßenita

weiter eilen will, begegnet ihr Hannsen, der über ihr Aeus-

seres verwundert erscheint; ein liebliches Duett entspinnt

sich, Hnnnsen bittet Benitn, in sein Haus zu kommen, dies«

scheint zaghaft, Hannsen aber flösst ihr Vertrauen eio;

Beide singen ein Allegro religioao
,

welches wir schon aus

der Ouverturo kennen, das aber hier mit den Textesworten

um ein Bedeutendes wirksamer ist. Benila ist mit Hann-

sen in’s Haus gegangen, Bruno tritt auf. Die Sehnsucht

zu ihr, der Heissgelichten. treibt ihn hinaus; er singt eine

Arie voll Leidenschaft, ruft den Namen „ßenita“ und eilt

zur Klippe. Die Geliebte hat seine Stimme vernommen,
eilt aus dem Hause herbei und sicht gerade, wie Bruno

sich von der Klippa in's Meer stürzt, ßenita ruft die F'i-

scher herbei, und hier beginnt das Finale, welches in ge-

drängter Kürze die Handlung zu Ende führt. Mau macht

Rettungsversuche, Gertrud und Bruno's Mutter stürzen her-

bei, aber nur den Leichnam vermag man den Wogen zu

nnlreissen. Benitn kuiect an demselben nieder und singt

einen innig rührenden Satz in D-moll
, in welchen der Chor

einstimmt; vor Erschöpfung und Aufregung sinkt auch sie

todt nieder. Das Meer braust wild auf, dumpfe Klänge

aus der Tiefe lassen sich vernehmen; dio Meerbewohner
steigen empor und ziehen die beiden Leichen zu sich herab.

Das Wetter klart sich auf, und bei der aufgeheuden Sonne
singen dio Fischer als Dnnkgebct das Allegro religioao aus

der Ouvertüre, welches hier durch die Mitwirkung des vol-

len Chors eine treffliche Steigerung erfährt.

Soweit über die Oper „Vinela“. Wir wissen wohl,

dass es eine eben so undankbare als schwierige Aufgabe
ist, ein grösseres, gänzlich unbekanntes Werk dem Leser-

kreise zu skizziren; wir schonten dio Arbeit nicht, und
würden uns reichlich belohnt finden, weun wir auch uur einem
kleinen Theilo unserer Leser das Verständnis einzelner

Scenen au die Hand gegeben haben, hoffen aber, dass ihnen

Gelegenheit geboten wird, das verdienstvolle Werk von der

Bühne herab genauer kennen zu lernen.

Beiläulig sei am Schlüsse dieses Artikels einer curiosen

Erscheinung Erwähnung gelhan. In diesem Jahre ist iu

Prag auch eine Oper „Vinela“ gegeben worden, Text von

Dr. Sclunid, Musik vom dortigen Domkapellmeisler Skraup.

welche mit dem Wüersfschen Werke aber nur den Nomen
gemein hat. Die Musik der Oper hat die Thore ihrer

Heimath noch nicht überschritten, ist uns daher unbekannt;

das Textbuch aber fiel uns in die Hände. Es erinnert in

Diclion und Situation an den durch die „Fliegenden Blätter“

bekannten „Biedermaier“, lin zweiten Acte wird der Held

des Stückes beispielsweise von einem Ankor gewissermaas-

sen geangelt und in die Höhe gezogen. Wirklich ein reizen-

des, zur musikalischen Illustration geeignetes Bild! G. C.

Berlin.

Revue.
Von der Oper haben wir für diesmal nur von einer aber-

maligen Repriso von „Ln Reole“ zu berichten. Diese Oper

spricht bei jeder Wiederholung immer mehr an, und wird die-

selbe uuserem Repertoire sicher ebenso, wie dem aller andern

deutschen Bühnen zur Zicnlo gereichen.

Bülow's erste Soiröo für Claviormusik fand am verflosse-

nen Sonntag statt; sio war ein neues Blatt in seinem Sieger-

krnnze. Man muss es gehört und gesehen haben, wie er

durch zwei Stunden, die durch ihren Gehalt wie durch die
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Technik schwersten Stücke, welche die Clavierlilerntur besitzt,

das italienische Conccrt von Bach, Variationen von Kiel, Etüde

und Polonaise von Liszt, die seit vielen Jahren nicht aufge-

führte, fast in Vergessenheit gernthene, sehr schöne Fantasie

von Hummel und die ganz kolossale Hubert-Fantasie von Liszt

mit immer steigender Bravour und Wörme vorlrug. — Die

Variationen von Kiel sind ein Meisterwerk in Erfindung, Durch-

führung in Mannigfaltigkeit der Form, in einer edlen Hultung.

Sie sind so schön, dass wir in ihrem Interesse wünschten,

dass bei einer nächsten Vorlührung durch unsern Büfow, die

wir hiermit freundlich»! erbitten, ihrer weniger zum öffent-

lichen Vortrage gelangten, damit auch das grössere Publikum

ihnen mit unermüdoter Aufmerksamkeit folgen könne. Wir

wissen, es thut jedem Künstler weh, dem schnfTendcn wie dem

ausführenden, solche Concession zu machen, eher hier handelt

es sich wirklich um das sichere Durchdringen einer gnuz aus-

gezeichneten Coiuposition. Die Etüde Ricordanza von Liszt ist

ein höchst anmuthiges, duftiges und zugleich mit feiner Künsl-

lerhand gearbeitetes Tnnstück, das wir allen Clavierspiclern

empfehlen können. Au die Robert-Fantasie, dio höchst geist-

reiche Combinationen enthält, dürften sich nur wenige wagen,

und so nach BO low öffentlich vorzuirogen, werden wohl Alle

unterlassen; es gieht ja noch andere Schlachtfelder; diese Fan-

tasio aber ist eine Löwenhöhle, da mag Daoiel-Bülow hinein-

gehen, dio Andern sehen zu. d. R.

iin it t '-r--«— .

Feuilleton.

Adelina Patti’s erste Triamphe.
Eine Reminiszenz von Carl Winterstein.

Es ist otwas Eigenes um dio ersten Erfolge einor Sänge-

rin in Amerika. Das dortige Opcrnpubhkum ist wählerischer

als irgend ein europäisches, selbst als das Londoner. Nicht

als oh es besonders musikalisch gebildet oder kunstsinnig

wäre, davon ist es durchschnittlich dns Gegentheil, aber es ist

pretentiüser und verwöhuter, weil ihm der Trieb, Geld zu er-

werben, schon seit Jahren die ausgezeichnetsten Sänger und

Sängerinnen Europas zugeführt hat, und es selbst die zwei-

ten Partieen von auerknnnt tüchtigen Kräften besetzt scheu

will. Gegen in Amerika gchihleiete Sänger und Sängerinnen, mögen
sie auch noch so tüchtig sein, herrscht ein fast unbesiegbares

Vorurtheil. Adelina Potti, welche zu dieser Glosse gehört,

ist beinalle die Einzige, welche dieser Schwachheit der vor-

nehmen amerikanischen Welt siegreich entgegen getreten ist.

Der entscheidende Abend für die nouo Primadonna rückte

heron. „Lucia von Lammermoor“ staod mit Adelina Patti in

der Titelrolle auf dem Programme.

Es war ein kalter, rauher November-Abend des Jahres

1859, als das New-Yorker Publikum der vierzehnten Strasse

zuwandelte, und doch war das Opernhaus (Academy of Mu-
aic), eines der grössteu Theater der Welt, bis zu dem Plnlnnd

gefüllt. Dos ganzo Haus glanzte in Brillanten und schimmern-

den Toiletten: die gesummte Elito New-Yorks hatte sich zum
Debüt des „siugenden Kindes“ eingefunden.

Dio Ouvertüre war beendigt, der Vorhang hob sich.

Lucio, oder vielmohr Adelina Patti begann zu singen.

Eine Friedhofsstille herrschlo in den weiten Räumen des

dicht gefüllten Hauses; Alles lauschte mit gcspauuler Auf-

merksamkeit

Kaum waren die ersten Töne verklungen, als ein donnern-

der Applaus das Haus erdröhnen liess. Die nächsten Scenen,

besonders die „Preghiera“ etc. brachton der Debütantin einen

Regen von Kränzen und Bouquets, mit denen dio Bühne förm-

lich ühersäet wurde.

Adelina Patti hatte gesiegt, das Publikum lag ihr zu

Füssen.

Und verdiente sie os vielleicht nicht?

Doch, der Triumph gebührte ihr vollkommen! Noch bei-

naho ein Kind — Adelina zeigte damals noch den ganzen

eckigen Wuchs einer noch nicht zur Reife gelangten Jungfrau

— sang sie die Lucio mit der Vollkommenheit einer routinirten

Sängerin. Ihr Spiel liess zwar viel zu wünschen übrig, aber

man vergass diesen Fehler gern, oh der trefllichen Gesangs-

leistung.

Ihro Stimme von wunderbarer Reinheit und glockcnnriiger

Klangfarbe drang klar und hell durch die weiten Räume des

Hauses; die chromatischen Läufe und Triller lösten sich wie

Perlcu aus der Brust, sie athinete die Noten aus wie Blüthen-

duft, dos Kind verwandelte sich io cino singende Blume aus

Tausend und Eine Nacht, in eiu tönendes Mährchcn!

Und war es nicht ein reizendes Bild, diese jugendliche Er-

scheinung ruhig lächelnd und ihres Triumphes kaum bewusst

inmitten des Beifallssturmes und Dlurnenregcus, dio blitzcndcu

Augen sittig zu Boden schlagend, dastehon zu sehen?

Aber es beschlich Einen auch ein wchmütliiges Gefühl,

wenn mau dieses kaum der Kindheit entwachseno Mädchen,

noch nicht reif in der Stimme (diese klang nämlich bei aller

sympathetischen Färbung und Kraft doch noch dünn-glasig,

zerbrechlich), schon erbarmungslos an den Priinadonnen-Kar-

ren gespannt sah. Man wurde bei diesem Anblick so sehr

on das Heiue'sche Wort erinnert:

„Du hist wie eine Blume,

So hold und schön und rein.

Ich schau Dich an, und Wchmuth
Schleicht mir iu's Herz hinein“.

Wird dieso zarte Gestalt mit einem Himmel voll unsterb-

licher Töne in der Brust nicht dem flüchtigen Herrscher, den

man den Ruhm des Augenblickes uennt, zum Opfer fallen?

Wird sic dio kalte Spekulation vor dem Verblühen bewahren,

ehe noch die Knospe sich ganz erschlossen? Wird dieser

reiche gesangliche Schatz mit Vorsicht gehoben werdon, damit

er einstens voll und rein zu Tage komme? — Man halte da-

mals hange vor Beantwortung dieser Fragon der Zukunft,

welche sich bis jetzt glücklicherweise zu Gunsten der trefflichen

Sängerin gestaltet haben.

Von jeoem ersten Abend im New-Yorker Opernhaus dolirt

sich der Rulun Adelina Patti’s. Die Zeitungen sliessen mit

aller Macht in die Lärmposaune, das Publikum secundirle, und

Strnkosch — füllte sich dio Taschen.

In Philadelphia, Boston kam der jugendlichen Primadonna

die Sympathie des Publikums schon mit fliegenden Fahnen

entgegen, ehe sie noch nurgetreten war. Von Abend zu Abend

stieg sic auf der Leiter des Ruhmes eine Sprosse höher.

Selbst inmitten ernster politischer Zeiten widmeten dio

hervorragendsten Staatsmänner Amerikas ihr die grösste Auf-

merksamkeit,’ wovon nachstehendes Schreiben, welches von dein

damaligen Viccprösidenlen der Verein. Staaten, J. B rocke n-

ridge, dein Sprecher des Hauses, vielen Senatoren und Con-

gressmilgliederu ausging, Zeugniss oblegen mag. Es lautet:

Washington, 27. März.

„Die Unterzeichneten, von dem Wunsche beseelt, iliro An-

erkennung und Bewunderung Ihres Genies und Ihres ausscr-

gewölmlichen künstlerischen Talents zu bezeigen, machen sich
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oiD Vergnügen daraus, Sie einzuladeD, sie vor Ihrer Abreise

von der Stadt mit einem Concerte zu erfreuen.“

Hierauf erwiderte die beliebte Sängerin:

„Genllemen!

Es gewährt mir ein unendliches Vergnügen, der freund-

lichen Einladung zu willfahren, mit welcher ich in Ihrem Ge-

ehrten vom 27. d. M. beehrt wurde. Ich darf dies in der That

als einen neuen Beweis Ihrer Achtung und als ein Compliment

der höchsten Art nnnehmen, zumal dieser Tribut noch nie

einer anderen Künstlerin gezollt wurde.

Wollen Sie meinen tiefgefühlten Dank für die mir erwie-

sene Ehre annehmen, und mir gestatten, den nächsten Sams-

tag Abend für das Concert zu bestimmen.

Mit grosser Achtung

Adelina Patli.“

Doch Amerika ist nicht das Land der Beständigkeit, es

charnkterisirt sich dort das Leben in dem ewigen Auf und Ab,

in dem ewigen Kommen und Gehen. Dies prägt sich beson-

ders in der Opern weit aus; man wechselt die Sänger und Sän-

gerinnen, wie man die Mode ändert, jede Saison ein anderes Bild!

Kein Wunder, dass mun Adelina Patli nach Ablauf eines

Jahres müde war; man wollte wieder etwas Neuos, etwas

Nichtdagewesenes: die singende Blume aus Tausend und Eino

Nacht, dos tönende Mührchcn war durch das Gowohntsein ent-

zaubert und alltäglich geworden.

Adelina Patti zog keino vollen Häuser mehr, und Slraknsch

— wühlte in leeren Taschen.

Da erscholl sein Commandowort: „Fort nach England,

machen wir uns an die Börsen unserer Antagonisten!“ und die

Familie folgto dem Rufe.

„Oü peut on ttre mieur, qu'au sein de »a famille?“ sngte

sich Miss Adeline, und Mr. Strakosch liess sich alsbald das-

selbe von den englischen Guineen nacherzählen, welcho wieder

reichlich in den Faaiilienschatz flössen.

In Amerika war man gespannt auf die ersten Nachrichten

von jenseits des Ocenns. Es wührte nicht lange, so brachte

fast jeder Steamer — zum Trotze aller schlimmen Weissagun-

gen Missgünstiger und blnsirter Kritiker, welche Adelina ein

sicheres Fiasko in Europa prophezeiet halten — Sisgesnoch-

lichten über Siegesnachrichten über dos Auftreten der ameri-

kanischen Jenny Lind.

Den amerikanischen Triumphen sind bis heute zahlreiche

europäische gefolgt, und hoffentlich steht Adcliun Patti noch

nicht am Ende ihrer glänzenden Laufbahn.

Dem sprossenden, blüthentreibonden Frühling wird wohl

noch ein sonniger, früchtercicher und langwührender Sommer
sich anschliessen. (S.-ü. M.-Z.j

.Nachrichten.
Berlin. Der General-Intendant der K. Schauspiele, Kammer-

faerr von Hülsen, ist In dienstlichen Angelegenheiten nach Paris

gereist.

— Der Componist Wilhelm Westmeyer hat eine kleine

komische Oper: „Die Brandsohatxung“, nach Kotiebne, componirt,

welohe zu den schönsten Erwartungen berechtigt.

Breslau. Die Singacademie brachte am 7. November Hiller's

Oratorium „Die Zerstörung Jerusalems" zur Aufführung.

— Herr und Frau von Bronsart wirkten im zweiten

Abonnemenlscooccrte mit. Ersterer spielte ela Clnvierconcert

eigener Composiliou, Letztere eiue ungarische Rhapsodie von Liszt.

Kfiln. Im ersten Gesellechafta-Conoert im Gürzenicb, unter

Leitung Ford. Hiller's, am 27. October, kam zur Aufführung:

1. Theil. 1) Beethoven, Ouvertüre zu Coriolan. 2) Mendel»,

eobn, Concert für die Violine (Herr George Japba). 3) Mozart,

Jve verum corpus. 4) F. Lachner, Suite Io D-moll für Orches-

ter. — 2. Theil. Beethoven, Christus am Oelberge (Sopran: Prl.

Georgine Schubert — Tenor: Herr Wolters — Bass: Herr

Bergstein.)

Aachen. Während der Operoeaison im nfichsteu Sommer
wird, wie es heisst, Herr Director Ernst mit seiner Kölner

OperngeeelDchafl im hiesigen Sladllheater Vorstellungen geben.

Düsseldorf. „Das Glöcklein dea Eremiten" hat hier

ausserordentlich gefallen. Es ging alles, Chor u. Orchester, sehr gut.

Georgioe Schubert — Rosa, mit Beifall ühersohüttet, die an-

dern Mitwlrkeorien gleichfalls ehrenvoll ausgezeichnet. Ausser

Fil. Schubert gefällt am meisten Hr. Schilke, dann Fräulein

Nächtigst, die Herren Broffl, Scbäffer und Ueberhorst.

Carrion hat sehr gefallen, aber keine vollen Häuser gemacht.

Dresden. Herr von Bronsart eröffnete das erste seiner

Abonnements-Conrerte mit Bcrlloz's Ouvertüre zu „Benveouto

Celllni“, der Cbopiu'e E-moll-Coocert und ungarische Rhapsodie

von Liszt mit Orcheslerbcgleilung von Frau von Bronsart vorge-

trageo, folgten. Den Schluss bildete Beethoven's A-dur-Slofonie.

Frau Jachmann-Wagner unterstützte das Concert durch meh-

rere GesangsvortrAge.

— Freitag ward zum Beaten des Pensionsfonds dea Sing*

chora des Kgl. Hoflbeatera Mozart's „Don Juan" gegeben, und

zwar neu in Scene gesetzt, so dass mao erwarten durfte, die

Oper in jener möglichst vollendeten, verbesserten und richtigen

Darstellung zu sebeo, welche dem seit lauge vernachlässigten

Meisterwerke endlich mit Recht gebührt und seit 15 Jahren voo

der hiesigen Press» bevorwortet wurde. Wesentliches geschah

darin allerdings schon früher durch Einführung der Secco-Reet-

tative. Weiteres ist denn auch jetzt in anerkennenswerter

Welse erstrebt und erreicht; die schlechte deutsche Uebereetung

des Italienischen Textes Ist jedoch beibehalteo. Die Darstellung

wer von guter dramatischer Wirkung; was den SAogern so

künstlerischen Kräften zu vollendeter Erfüllung Ihrer Aufgabe

abging, ward wenigalens teilweise durch flolseiges Bemühen

uud einige sehr gelungene Ausführungen ersetzt. Aber die mu-

sikalische Wiedergabe war Im Allgemeinen mall, auch in Km-

zeluheiteo nicht präcls genug, und manche schleppende Tempi

belebten das Colorit nicht; es fehlte an Esprit, Schwung und

Begeisterung, namentlich auch an TonechOoheit und ao feings-

pflegtem Wohlklang im Gesänge. Die Vorzüge wie die Schwä-

chen in den Leistungen der meisten Milwirkenden sind bekennt:

der dramatisch effektuirende, feurige, kräftige Don Juan des Hrn.

Mitterwurzer, welcher vorzüglich daa Secco-Recltativ trefflich

behandelt, die Donna Anna der Fr. Bürde-Ney, welche höchst

ausgezeichnet besonders das grosse Recilativ vor der D-dur-Arle

vortrug, die Donna Elvira der Frau Kreha-Miehaieei, die an-

mutige und correct singende Zerline der Frau Jauner-Krell,

der Leporello des Hrn. Freny, der aber die Register-Arle noch

sludiren muss, um völlig sicher zu werden. Die schönste Ge-

sangsleistung gab Hr. Schnorr v. Carolsfeld — der als Oc-

tavio eingetreten ist — und am vollkommensten in aeioer ersten

Arie war. Der Mnsetto wurde von Herrn Hab le wetz recht

löblich uud gelingend ausgeführt uud Hr. Welse sang den Kom-

tur brav und musikalisch sicher, obwohl seine Stimmmittel zu

der Partie nicht hinreichen.

Leipzig. Am 4. November eröffnete Hr. Hans von Bülow
den Cyclue seiner Soiräen für Altere und neuere Claviermusik

im Snele des Gewaudbauses. Des Programm des Abends bc-
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stand aas Präludium und Fuge für Orgel, H-mull von Job. Seb.

Bach (in der Liszt'scbeu UebertragUDg), Präludium uud Fuge

(E-moll), Op. 53. No. I von Mendelssohn, Präludium und Fuge

(E-dur), Op. 53, No. 3 von A. Rubiusleiu, Sonate milaocolique,

Op. 49 von Muschele*, Variationen und Fuge (F-uioll), Op. 17

von Kiel, Ricordanza (Cooccrt-Elude) und Polonaise In E-dur

von Liszt, Fantasie, Op. 18 vou Hummel, Hoberi-Faulasie von

Franz Llazt.

— ln einem von dem Musikverein „Euterpe“ veranstalteten

Conoert börieo wir die jugendliche ClavierspieUriu Mary Krebs

aus Dresden, Tuchler des Holkapellmeisters Krebs, und müssen

gestoben, dass wir durch die Leistungen der jugeudlicbeu Künst-

lerin volikomnieu überrascht wurden. Die Stücke, welche die-

selbe vortrug, waren Riet,' C-moll-Coucert, Bach s Fuge in A-mull,

Schumaon's „Warum“, Fantasie Ober „Lucretla“ von Krebs und

der letzte Satz der C-dur-Sonate von Weber.

— Io deo Gewaodhausconcerten wird Ende December Frl.

Bettelhelm vom Holoperntbeater In Wien singen und eich

auch als Ciavlerspielerln io einer der Soiräen für Kammermusik

im Vortrag eines Trio von Mendelssohn bCreu lassen. Fr. Clara

Sobumann soll ebenfalls Im December spielen, auch Fr. Vier-

dot-Carcia und Jul. Stockhauseo werden erwartet.

— Herr v. Küstoer, General-Intendant a. D., bat gelegent-

lich der Leipziger Ucloberfeier seine poetischen Erzeugnisse aus

frühester Jugend bis io die ueueste Zelt gesammelt uud unter

dem Titel „Blätter der Erinnerung für Freunde, Bekannte und

Mitgenossen" iu Druck gegebeu.

— Am 1. November halte sich eine grossere Anzahl Abge-

ordneter von Mionergeeaogvereiueu aus dem Leipziger Kreiadi-

rcctionsbezirk im Schützeuhause eingefunden, um einem Leipzi-

ger Gau-Sängerbund zu begründen. Die Gründung Ist erfolgt

und tbeileo wir Nachstehendes darüber mit. Der Zweck des

Bundes ist: die erweiterte l’flcge des Mäuncrgesangs, der An-

schluss an den allgemeinen Deutschen Sängerbund und die von

Zelt zu Zelt slatlfludende Abhaltung eines Gesangfesles, zu wel-

chem zunächst das Auerbieten eines Festorles erst abgewarlet

wird. Als Mitglieder des Leipziger Gau-Sängerbundes sind uur

aotlve Mitglieder zu belracbleu. Alljährlich soll eiu Säugerlag

ahgebalten werden, der aus dem Bundesvorstand und den Ab-

geordneten der Vereine besteht.

— Das fünfte Gewaudbauscoucert brachte folgendes Pro-

gramm: Erster Theil: Symphonie (D-dur) voo J. Haydn, Concert

(No. 11, G-dur) für die Violine von L. Spohr, vorgetrageo voo

Hrn. Hugo Heerinaoo aus Berlin, Ouvertüre Iriomphale von

ilelorich Stiehl (zum ersten Male), die Harfenpsrtie gespielt von

Fri. Heermaon, Air variä, für die Violiae voa Vieuxtemps, vor-

getragen von Hrn. Heermann. — Zweiter Tbeil: Symphonie

(A-moli) voo Felix Mendelssobn-Burtboldy.

Zittau. An Marschner's Geburtsbause ist seit dem 19. Octbr.

eine Marmortafel mit der Inschrift angebracht: „ln diesem Hause

wurde Dr. Heinrich Marschner am 16. August 1785 geboren.

Weimar. Die Berlioz’sche Oper „Reatrlce und Benedict“ lat

hier bereits ein Liebliugswerk des gebildeten Publikums gewor-

den. Io dem glänzenden Concerl, welches der Neu-Welmar-

Verein (eioe von Liszt gestiftete KOnatlergesellacbafi) zu seinem

Stiftungsfeste veranstaltete, wurde das reizeude Duo-Nocturne

aus dem 1. Acte vom Publikum mit besonderer Auszeichnung

aufgenommen. Jetzt ist die Oper auf speciellen Wunsch I. K. H.

der Frau Grosaherzogin als Feslvorstellung bei Anwesenheit des

Prinzen Georg von Sachsen ausgewählt worden und wird dem-

nach am 13. November bei Anwesenheit der Höchsten Herr-

schaften wieder In Scene gehen.

Mannheim, Aus der soeben olflciell ausgegebeutn lieber-

aichl der vom 1. Ootbr. 1862 bis iocl. 30. Splbr. 1863 gegebenen

Vorstellungen entnehmen wir folgende Notizen: Unter den 195

Theater - Vorstellungen waren 52 Opern, 11 Gesangspossen und

Vaudevilles und 1 Ballet. Zum ersten Male dargestelll: 5 Opern.

•.Der Musik feind,“ von Rieh. Geuee. „König Eozio,“ von Aberl.

„Lalla Rookb,“ voo Felicieo David. „Loreley", von Max Brucb.

„Macbeth," von Taubert,

Hamburg. Das Programm der zweiten Soiräe des Herrn

J. Stockhauseo und C. Rose war folgendes: Streichquartett

In G von Haydn, zwei schottische Volkslieder in Begleitung von

Pianoforte, Violine und Violoucelle, Trio io B, Op. 52 von Ru-

binslein, Ballade des Hatfoers aus „Wilhelm Meister“ von R.

Schumann, Streichquartett (C-rnoll) von Beethoven. Unterstützt

wurden die Concertgeber durch deu Pianisten Hrn. R. Niemann.
Frankfurt a. M. Der Rübl'scbe Verein gab am 2. Novem-

ber sein erstes Concert und führte in demselben den Lobgeaaog

voo MeudeUsoho und das Requiem von Cberubioi auf. — Frau

Clara Scbuuiaon gab hier, nachdem sie im Muaeumscoucert

gespielt halte, noch zwei eigene Coucerte. — Der Cäcilienverein

kündigt lür den Winter drei Coocerte an; zur Aufführung kom-

men; im ErsteD der „Elias" von Mendelssohn; im Zweiten „0

weint um sie“, Chor von Ferd. Hilier,. „Gottes Zeit,“ Cantate von

J. S. Bach, Requiem vou Mozart; im Drittoo der „Messiss“ von

Händel.

Wien. E* war kein glücklicher Gedanke voo Selten der

Direction des Hofopernlheatera die Oper „Norme“ wieder io das

Reperloir aufzuuebmeo; erstens widerspricht diese Anordnung

jener: io der deutschen Saison alle italienischen Opern auszu-

scbeideti uud sie der italienischen Saison zu überlassen, und

zweitens fehlen uos, offen gesprochen, die Gesaogskräfle hierzu.

Auob der grösste Verehrer der Dustmaon muss zugestehen,

dass Ihr für die entsprechende Repräseutstion der Norm« nicht

nur die Stimme, sondern such das dramatische Talent fehlt.

Wie Frau Dustmano die Norma auffasst und dar6tellt, davon ha-

ben wohl weder der Librettist noch der Conipoolst jemals eine

Ahnung gehabt. Wo bleibt da der Adel und die Grösse der Dar-

stellung! Nicht die gottgeweihle Prieeleriu etaud vor uns, eiu

sinnlich aufgeregtes, von Leidenschaft entstelltes Weib balgte

sich mit ihrem Geliebten Sevcr herum. Frl. Teilheim, in Sou-

bretteupartien ganz verwendbar, konnte ihrer ganzen Individua-

lität nach die Adalgisa nicht zur Gtllung bringen. Der eiuzlge

Vorzug, den sie von den bisherigen Adalgisen voraus hat, Ist

der Reiz der Jugend. Uebrigena möge sich diese Sängerin für

die Proteotloo eines stimmlosen aber dabei desto arrogauter auf-

tretenden Teuoristeo bedanken; der Weg, den er sie führen will,

führt nicht zum Heile. Dass der Postillon von Loojumeau mit seinen

und *£ kein guter Sever Sein werde, war vorauszusehen;

die gsnzo Partie liegt Ihm unbequem, fast um eine Octave zu

tief. Einzrlues sang Waohtel recht hübsch, aber der Totuleiu-

druck war kein günstiger, übrigens begrüsale das überfüllte Haus

seinen Liebling wiederholt mit rausobenden Auszeichnungen.

— Director Salvi bat sriae theatralischen Angelegenheiten

in Mailand geurduet, sich eodaon auf eeioa Villa am Comosee

begeben, deo Verkaufcontrakl derselben unterzeichnet uud trifft

nuu am 8. d. M. io Begleitung seiner Gattin wieder In Wien ein,

— Offenbach's Ankunft Io unserer Stadt bat sich um ei-

nige Tage, da ihu iu Paria ooob eiulge GescliäfiaaogelcgcDbelleu

zurückballeu, verzögert.

— M ereilt veröffentlicht dss Programm seiner Gesellschaft,

welche in deo Monaten Februar und März 21 Vorolelluogrn im

Carltheater geben euil. Als Primadonnen werden die Pntti,

Trebelli-Bettiol (soll sich jedoch in gesegneten Umständen

beüudeu) und die Penco genannt. Als erste Teoöre fuogiren
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Giugllnl, Naudto und der kleine Bettlnl, von seinem erfolg*

losen Engagement »m Operntheater bekannt. Ala Bnsaisten be-

zeichnet man Bndlale, Cianopi und Ruez.

— Montag beginnen im Carllbealer die Proben zu der ein*

acligen komischen Operette: „Die Matrosen am Bord" von Zeitz,

wofür die ßirrclion bedeutende Ausstattung verwendet. Frau

Grobecker, KrAul. Fiecber, Carl Troumannn und Kosak
sind im Besitze der Hauptpartieen. Hierauf wird Suppe's neueste

Operette „Turnerfahrt" eiusludirl. Frau Grobecker, Frl. Ms*

rek, dann die Herren Treumann, Telek, Groia und Knaak
haben die ersten Partieeu. — Am 10. November gebt daselbst

Conradin’s neueste Operette: „Der Ring des Gyges" zum ersten

Maie in Scene.

— Sr. Maj. der Kaiser bat sich bereits sehr missfftllig über

den langsamen Fortschritt beim Bau des neuen Operntheaters

ausgesprochen. Die betreffenden Architekten erhielten die Schuld

auf die Sletnlleferanten, welche anstatt 10,000 Kubikklafier im

Monat deren kaum 1500 geliefert haben. Ks wurden nun alle

SteiubrQche bis Pestb besucht, um die geeigneten Steine sowohl

als das nöthlge Quantum aufbringen zu können. Vom Karst wAren

bereits Millionen Kubikfuss des besten und geeiguetslen'Sleines

geliefert, wenn man nicht vor den Transportkosten zurückge-

achreckt wfire.

— Am ö. d. M. fand die erste Qunrtetlproduction des Kgl.

Preuss. Concerlmeisters F. Laub statt. Zu seinen Coinilitoneu

hatte er sich KAssmayer, Kral und Schlesinger gewählt. Das vor*

zügltche Programm allein genügte um die Verehrer klassischer

Musik io Masse anzulocken. Der Erfolg war ein grossartiger

und wurde der vielfach gefeierte Künstler und seine Collegeo

enthusiastisch ausgezeichnet. Zur Aufführung kamen: Haydn'a

E-dur*Quarletl, Beetboven's E-moll-Quartelt und Schubert's B-dur*

Trio.

— Am 7. d. M. beginnen Im Salon Ehrbar die Satter'sohen

Claviersoirocii. In der Ersten werden Beethoven's B-dur-Sonate

(Op. 22>, W. Speidel’8 „Bilder aus dem Hochlande" uud zwei

Compositiouen Salter’s zur AufTührung kommen.

— Richard Wagner hat seine jüngst im „Botschafter" er-

schienenen Aufsätze, „Das Wiener Hufoperntheater" betitelt, in

einer Broschüre bei Gerold (Preis 20 kr.) erscheinen lassen.

Gras. Wagner's „Lobengrin" wird am 20. November in

Scene gehen.

Basel. „Der Sominernnchtstraum," Musik von Mendelssohn,

von Shakespeare ist bereits zweimal über unsere Bühne gegaogrn.

Was die Aufführung selbst betrifft, so war dieselbe eine in allen

Theilen gelungene.

Triest. Die neue Oper: ..La Fanciulle delle Atlant" von

Sachi bat nur einen tuccit d'tsitmc erhallen.

Amsterdam. Das erste Concert populafre halte am 1. No-

vember unter Mitwirkung der Mine. Schreck aus Rom und

Leitung vooVerhuist statt. Zur Aufführung gelangten Beetlio-

vrn's „Sinfonie Eroten", Gnde’s viert» Sinfonie, Ouvertüre von

Mebul und Mendelssohn's „Meeresstille uud glückliche Fahrt",

iu nächster Zeit wird das Oratorium „Josua" von Händel zur

Aufführung kommen.

— Es wird iu diesem Winter kriue deutsche Oper In Am-

sterdam gebrn; dagegen wird die italienische Gesellschaft des

Hrn. Merelli hierher kommen uud die Trehelli uud Arlöt

milhringen.

Brüssel. Man versichert, dass die Merelh’sche Oper gegen

Ende des Winters hier elntrefTeu soll, um Vorstellungen im Theil-

Ire de in Monnaie zu geben. Üesir6e Artüt wird zu der Com-
pagule geboren.

— Eine kleine Operette von Delibes: „Der Gärtner und sein

Herr" ist hier zur AufTührung gelangt. Das Werkelten ist sorg-

sam gearbeitet uud doch von einer Ausgelassenheit, die uns

fesselt; als beste Nummern sind zu bezeichnen: Die Couplets

des Gärtners, das Liehesduett, das Quartett und der Jägerchor.

Das Libretto Ist einer Lafontaine'scheo Fabel entnommen. Mlle.

Faivre war die Hauptstütze der Operette.

Paris. Hiesige Blätter theilen folgeude Anekdote mit: Oer

junge KOnig von Griechenland ist ein grosser Musikfreund und

besonders ein grosser Verehrer Auber'scher Werke; er hatte er-

fahren, dass die neue Oper: ..La Fiancie du Hoi dtt Garbtt"

elnstudirt würde, und sagte zu dem Componisteo, als dieser Ihm

vorgestellt wurde: „Ich habe gebürt, dass Sie eine neue Oper

beeudet haben". „Sire, antwortete der geistreiche, llebrnswflr-

dige MaOstro, ich habe unglOcklicher Weise diese Unklugbsit

begangeo."

— In der Aeadimle lrnpäriale Ist die „Jüdin" gegeben wor-

den. Villaret hat sich mit dem Eleazar In die Gunst des Pu-

blikums hineingesungen. Nicht genug, dass er ein guter Sänger

Ist, will man ihn schon jetzt, nachdem er kaum ein Jahr bei

dem Theater Ist, zu einem grossen Schauspieler machen. „Moses“

wird eifrig vorbereitet; ebenso soll der „Prophet" mit Fräulein

Werthetmber an die Reihe kommen. Der Bau des neuen

Opernhauses schreitet mit Macht vorwärts. Die sieben Bogen

des Haupteinganges nahen Ihrer Vollendung. Montnubry Ist

als Postilloo von Lonjuineeu wieder aufgelroten. An demselben

Abend gali mau die „Serra padrona

"

iu französischer Bearbei-

tung. Moulaubry wird demnächst als Zarnpa nuftreteo, bei wel-

cher Gelegenheit Mlle. Monrose die Camilla singro wird. Nach

der Auber'schen neuen Oper soll Maillsrt's Oper: „Lara“ auf des

llepertolr gelangen; dann wird die dreiactige Oper: ..Lt Copi-

Zaine Htnriol

"

von Gevaerl eiusludirl werden. — Im TheAtre Ita-

lien hat eiu Baritonist Morelli (nicht zu verwechseln mit dem
gleichnamigen SAoger, der früher hier war) debutirt und ist durch-

gefalleu. Sein Spiel ist so bOlzern wie seine Figur. Fraschioi

hat als Kdgurdo Furore gemacht und wird mit der Paullne De-

jeau nun in „Polmio" auftreteii. Mlle. Adelinn Pattl, die zu-

erst in Madrid 6ingen sollte, wird zur UuterslOlzuog von Mme.

La Grange hier bleiben uud als Nachtwandlerin mit Girat-

doni und Bar agil auffreteu.

— Mme. Frezzolini ist angekommen.

— Die neuen Urgelpunkte für die Beethoveo'schen Concerte

von Georges Pfeiffer werden Im Verlage von Brandus & Dufour

erscheinen.

— Von Charles Daticla Ist ein neues Concert für zwei

Violinen und Violonrelle mit Begleitung des Orchesters erschie-

nen, welches er ..Symphonie concerlattlf nennt. Das Opus Ist

den drei Schwestern C laues gewidmet. — Die Einweihung der

grossen Orgel Im Dom» zu Versailles fand am 27. Ootoher statt.

Leföb iire-Wely spirlt» vier Improvisationen und ein Offerto-

rium eigener Composition.

— Zu dem ersten Pasdcloup'schen Concerte hat sich eine

ungeheure Menschenmenge eingefunden; Programm und Ausfüh-

rung waren glänzend. Das zweite Concert am 1. November

brachte: Ouvertüre zu „Fideiio", Sinfonie 53 von Haydn, Ouver-

türe zu „Oberon", Larghetto aus einem Quintett von Mozart für

Streichinstrumente, und VioliDconcert von Mendelssohn, vor-

getragen von Camillo Sivori.

— , 7. Novhr. Die zweite Aufführung der Rsrlloz'scben

grossen Oper „Die Trojaner“ fand gestern Abend statt, und

die Aufnahme dieses grandiosen Werks war au diesem Abend

noch glAnzetider, als hei der ersten Aufführung (am 4. Novbr.).

Das Publikum war ausserordentlich erregt uod überschattete die

Sänger und den Compooislco mit Beifall. Madame Chor Ion
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ist auch eine ausgezeichnet« „Dido"; man halte sie bis jetzt

kaum eines solchen dramatischen Schwunges, einer so begei-

sternden Auffassung für fähig gehalten, wie sie In diesem Werke

entwickelte. Den |Iüh*puokt des Enthusiasmus zeigte das Pu-

blikum nach dem genialeo Septett, das wiederholt werden

musste, und nach dein reizeoden Llebesduett zwischen Dtdo

Aeneas. Die Spitzen der musikalischen Welt, der Kunst, Lite-

ratur uud Kritik beeilten sich, dem gefeierten Meister wahrend

der Vorstellung Ihre GlOckwOnsche darzubringen. Auch die

Journale besprechen fast einstimmig auf's Günstigste und in der

wärmsten Welse das neue Werk, dem man auch In Deutsch-

laod einen grossen Erfolg prophezeit. Partitur und Klavier-Aus-

zug werden ain 10. November bei Choudens erscheinen.

Lyon. Die „Wallfahrtnach P Io firme 1“ mit Mme. Ca bei

steht In Aussicht.

Marseille. Depnssio hat io der „Jüdin" ein glänzendes

Debüt gemacht. Die „Hugenotten“ sind zweimal hintereinander

gegeben worden.

London. Einige einflussreiche Personen haben sieh verei-

nigt, um in dem Westende der Stadt eio neuesTbeater zu erbauen.

— Jules Benedict wird seine Cantate: „Richard LOweu-

herz" nun auch hier am fl. November zur Aufführung bringen.

Die Solopartieen werden von den Damen Tietjeos und Tre-

belli und den Herren Cooper und Santley gesungen; an

demselben Abende wird Benedict auch die ilauptuumnirrn von

Gounod'a „Faust" zur Aufführung bringen.

— Für Jullien's Proinenaden-Coucerte im Majeslätstheater

Ist Camillo Slvori engagirt worden.

— Arabella Goddard ist naih London zurückgekehrt.

— Das Sujet der Oper, welche Signor Scblra compo-

nlrl, lat das des Schauspieles „Lea“, Io welchem die Amerika-

nische Darstellerin Miss Bäte mann im Adelphitheater solches

Aufsehen macht. Der erste Act der Oper ist vollendet.

— Mapleson batte Im MajesiAisibeater vier Vorstellungen

angezeigt, uud zwar sollte Gounod's „Faust" die erste Vorstel-

lung bilden. Mit Gouuod ward nogefangeu, fortgesetzt uod auf-

gebürt; alle vier Vorstellungen waren „Faust“; das Publikum

wollte nichts anderes büren, und die Einnahmen waren brillant.

— Emma Heywood, die talentvolle Cootra-Altialin, weiche

In Howard Glover's Operette: ..Oace loo ofltn

"

grosses Aufsehen

machte, ist von der englischen Oper engagirt wordeo, um in

Balfe’a Oper: „TA e duit's Molto" zu singen.

— Es geht das Gerücht, Costa habe für das nächste Mu-

sikfest In Birmingham ein Oratorium geschrieben, welches „Nne-

mau“ heisst. Der Text ist narb dem zweiten Buche der KüQlge

von Bartholomew. Müge der Erfolg glorreicher sein, als der des

Oratoriums „Eli".

Liverpool. Carlotla Patti hat hier gesungen. Sie trug die

Poiscca aus den „Puritanern“ und das Lschlied von Auber vor;

das Letzlers belebte die ganze Versammlung auf die angenehm-

ste Weise.

Neapel. Das Theater Sau Carlo hat seine Pforten schliesseo

müssen, da die meisten Logen leer blieben und die Kosten nicht

zu decken waren.

Mailand. Eine neue Oper: ,,1 Profugki Fiammmghi" von Facio,

eiDem jungen Componisteo, wird hier zur Aufführung vorbereitet.

Aaeona. Mlle. Gonetti (ein italtenislrter Name) bat bei

der Eröffouug des Theaters „Viotor Emnnuel" mit Erfolg debu-

tlrt. ihre Rolle war die Pauline Im „Poliuto“. Sie ersehien zum
ersten Male vor dem Publikum, welches Gelegenheit hatte, eine

schüne Mezzosopraostlmme von weichem uod sympathischem

Timbre zu bewundern, dabei eine glüoztode Ausführung uud

mehr dramatischen Ausdruck, als sich bei einer Debütantin er-

warten Kess.

Genua. Dieser Tage wurde auf dem Carlo • Felice - Theater

Flolows „Stradella“ zum ersten Male gegeben uod gefiel eehr.

Madrid. Die Schwestern Marohisio heben Im „Trovatore“

gesungen. Bei Gelegenheit der Anwesenheit der Kaiserin von

Frankreich fand eine Galavorstellung statt, io welcher „Semira-

mis“ zur Aufführung kam.

Barcelona. Mme. La Grus hat Io Paeiol's „Saffo“ nicht

minder grosses Furore gemaobt, als in der „Norma“; der Beifell

wurde ao einigen Stellen zum Enthusiasmus. „Linda di Cba-

uiounix“ ist mit Mlle. Colsoo in Vorbereitung, dann soll „II

Giuramento“ mit deo Damen La Grua und Gross! uod den Her-

ren Negrlui und Greuel gegeben werden. Auch von der Auf-

führung der Oper: „La Fatucchitra ”, eines spanischen Compo-

oisteo, wird iebhsfl gesprochen.

Lissabon. Mme. Galetti hat sieb In „Norma“ als ebenso

grosse Sängerin wie Darstellerin gezeigt.

Moskan. io Meyerbeer'e „Prophet“ hat Paooanl die Rolle

des Johnun von Leyden mit vielem Erfolge gesungen. Die Oper

war glänzend ausgestattet.

Warschau. Zur Vervollständigung unserer bereits Im vori-

gen Monat gebrachten Mitlheiiung, wonach sich unter den Io

Warschau duroh Flammen vernichteten Mobiliar des Zamoysky’-

sehen Palastrg auch eio Cbopiu • Clavler befunden habe, diene

Folgendes: „lo dem weitläufigen Gebäude, von mehr als dreisaig

Parteien, meist den höheren Ständen angehörend, eingenommen,

wohnte auch die Schwester Fr. Chopin’*, Madame B.... t io

deren gastlichem Salon, inmitten einer Fülle kostbarer MObel,

ein einfacher Flügel stand, welober trotz seines unscheinbaren

Aeussern doch vor allem Andern die Aufmerksamkeit des Besu-

chers auf aich zog. Geber demselben hing ein sprechend ähn-

liches Portrait des Meisters, von Ary Schiffer gemalt. Dieses Io-

struineol, noch vor dem Jahre 1620 hier In Werschau uaoh der

damals üblichen Papua gebaut, war es, auf dem der bekannte

Kuabe den ersten Ciavierunterrlcbt erhalten, und später der träu-

merische Jüngling die meisten und schönsten Inspirationen zu

Papier gebracht hatte. Es wurde daher auch gewisaermaassen

zu einer Ehrensache, dass bedeutsnde Künstler, namentlich Pia-

nisten, wenn solche auf ihren Waoderungen unsere Stadt be-

rührten, der Familie Chopin’« einen Besuch maebteo, um bei

dieser Gelegenheit die Kuustreilqule näher zu belrschteo. Sie

exlstirt nicht mehr! Nicht der Zahn der Zelt hat Bild und Instru-

ment vernichtet .... beide fanden Ihren Tod in den FlammeD.

Hohe Fäuste rlsseu das Instrument von seinem Platze, zerrten es

an das Fenster und stürzten es aus dem zweiten Stockwerke

auf das Strassenpfiaster hinab. Alles Bitten uod Flehen der Ei-

gruthümerio, nur dies einzige Andenken ao deu geliebten Bruder

zu verschonen, war vergeblich; auch das Bild, welches eie be-

reits in der Hand hielt, vermochte sie nicht zu retten — cs

wurde ihr eutrlssrn und durch das Fenster geschleudert.

New-York. Der Bruder des Pianisten Goltscbalk ist io

eluem frühen Aller gestorben. Zur Leichenfeier wurde durch

dla Sänger der italienischen Oper ein Requiem von Morn gesun-

gen. lieber dreitausend Personen woboten demselben bei.

Rio de Janeiro. Das Theater ist In finanzieller Verlegen-

heit. Die Loterleziehung ist verzögert wordeo, uud aus dieser

pflegte die Regierung die Subvention (ür die Oper zu beziehen.

Die Sänger in Rio werden billig zu habeo, aber für ein einiger-

maasseo anständiges Theater seihst oboe Gage zu tbeuer sein.

Enter Verantwortlichkeit von F-. Book.
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Empfehlenswerthe Iflasikalien

publicirt von

J. Schuberth & Co., Leipzig und New-

York.
TWr. Sgr.

Bertlnl, U., Op. 100. Heft 1 u. 2. 12 kleine instructivc

Stücke. Wohlfeile Ausgabe . a — 5

Jahns, Fr. W., Op. 45. Die Parabel vom Gastwirth, für

Bassstimme mit Pfto — 10

Krug, D., Op. 63. Opcrn-Rcperlorium, leichte Fantasien

mit Fingersatz. No. 19. Tannhäuser. Neue Auflage . — 7$

— — Op. 78. Repertoire populairo. No. 6. Variationen

über An Alexis. Neue Auflage . — 7<

Pattlson, J. N., Pastorale für Piano — 10

Pflugbanpt, Hob., Liszt-Kliinge. Fest-Quadrille über Mo-

tive des Meisters — 15

Satter, G., Op. 10. Lorelei. I4re Ballade pour Piano . - 15

— — Op. 13. Melodie varieo pour Piano — 10

— — Op. 14. Les pcrles. Valse de Concert .... — 12$

Schmitt, Jacob, Pianoforle-Schulo. Erster Lehrmeister.

Zweiter Cursus. 2. Auflage 1 10

Sebumnnn, Hob., 0p. 32. 4 Clavicrstücko. 2. Auflago — 20

— — Neues Lieder -Album für die Jugend. 27 Lieder

mit Pfte. 2. und 3. Heft ä — 20

Op. 119, einzeln: No. 1. Die Hütte, \2'A Sgr.

No. 2. Warnung, 7 Sgr. No. 3. Der Bräutigam und

die Birke, 10 Sgr. Für I Stimme mit Piano.

Sicmer», Aog., Op. 22. Vier Lieder für eine Stimme

mit Piano — 22$

— — 0p. 23. Vier Lieder ohne Worte für Piano . . . — 15

Tonei, Leonlr, Le pclit Virtuos elegant.

No. 4. Priirc. Op. 10 — 7$

No. 5. Souvenir. Op. II — 7$

Vleuxtemps. II., Op. 38. Ballade et Polonaise de Con-

cert. Transcription pour Violoncello par Bockmühl . I 5

Wollace, W. V., Op. 90. Souvenir d'ldlowild. Mor-

ceau de Concert — 15

Op. 91. Glissando. 5£me Polka de Concert . . — 15

Berens, II., Op. 3. Utile et agrtablo. 0 Etudes enfan-

tines. Neue Auflage — 10

Neue Musikalien.

Im Verlage von C. F. ff7. Siegel in Leipzig sind

erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen

zu beziehen:
Hi Ir. Sgr.

Beethoven, L. van, Sehnsuchts-, Schmerzcns- und Hoff-

nungs-Walzer für die Guitarre — 5

Oesten, Tb , Zwei Paraphrasen Ober beliebte Lieder von

F. Abt. Op. 277.

No. I. Gute Nacht, du mein herziges Kind . . — 15

No. 2. Schlaf wohl, du süsser Engel du! . . — 15

— — Zauberglückchcu. Bluette für Pfto. Op. 278 . . — 15

— — Danse A flambeau (Fackeltanzi p. Piano. Op. 279 — 16

— — Die Sommerrose, beliebtes Thema f. Pfte. Op. 260 — 10

— — Fantasie über das Lied von Abt: „Gute Nacht, du

mein herziges Kind“, für Pfte. ohne Octavenspannun-

gen. Op. — 15

Wollcnbanpt, H. A., Valse gracieusc p. Piano. Op. 70 — 22$
— — Grand Galop brillant pour Piano. Op. 71 ... — 20

Scherzo brillant pour Piano, Op. 72 — 18

Sämmtlichc angezeigte Musikalien sind zu beziehen

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Mu-

sikalienhandlungen zu beziehen:

Zur Tonkunst
Abhandlungen

von

Ernst Otto Lindner.
Inhalt: I. Die Entstehung der Oper. — II. Ritter Vittorio

Loreto. — III. Gay’s Bctllcropcr. — IV. Biedermann und Bach. -

V. Johann Sebastian Bach’s Werke. — Ufcber künstlerische Welt-

anschauung. — Anhang. Nachträge zur Geschichte der ersten

stehenden deutschen Oper.

Sr. 8°. VIIL 378 StlUo mit Motenbell&ge. Geh. 1 Thlr. 28 Sgr.

Früher erschienen:

Eblert, Louis, Briefe über Musik an eine Freun-

din. 27 Sgr.

Kullak, Dr. A., Die Aesthefik des Ciavierspiels.

2% Thlr.

Reissmann, A., Von Bach bis Wagner. Zur

Geschichte der Musik. 27 Sgr.

Berlin, im Octobcr 1863.

/. Gultenlag.

Im Verlage von Faller 4* Sohn in München ist

soeben erschienen:

tNo. 2, in E)

für grosses Orchester
von

, TH. TlGLICHSBECK.

Op. 48.

Partitur 4 Thlr. — Orchesterstimmen 0 Thlr.

Pianoforteschule.

In Berlin bei Bote tf Bock und in allen Buch- und

Musikalienhandlungen im In- und Auslande ist zu haben:

Der erste Lehrmeister im PianofortcspieL
Eino theoretisch -practische Clnvier- oder Pianoforteschule zur

schnellen und leichten Erlernung des Pianofortcs für dio aller-

ersten Anfänger, nach einer neuen und zweckmässigen Methode

bearbeitet von W. Ad. Müller. Leipzig und Meissen. Fünfte

Auflage in 5 Bändchen, jedes 20 Sgr., und Anhang 12$ Sgr.

Dabei I) Anweisung zum zweckmässigen Gebrauch dieses

Lehrmeisters. 2) Verzeichnis der Benennungen und Kunstaus-

drücke in der Musik. 3) Elcmeulo der Harmonielehre. 4 ) Ein-

richtung, Stimmung uud guto Haltung des Pianofortcs; im 5teu

Bändchen 33 Musikstücke mit Fingersatz, und ein Anhang mit

30 Musikstücken.

Viele, viele Tausende in der Stadt und auch auf dem Lande

haben nach diesem allgemein bekannten und beliebten Lehr-

meister das Fortepinnospiel in kurzer Zeit und auf angenehme

Weise erlernt

durch Kd. Bote dr G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote A G. Bock (E. Book), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Sir. 33*. und U. d. Liuden No, 27 .

Druck von C. P Schmidt io Berlin, Unter dt» Linden Xo. JO.
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Inhalt. Sammlung d«r Sopmnamu de. (3. Artikel.) — Berlin, Berne. — Nachrichten. — Inacrate.

Sammlung der Sopranarien aus den italienischen Opern von Mozart,
mit deutsch£m und italienischem Text im Clavierauszuge herausgegeben von H. Dora. Berlin, Bote & Bock.

Dritter und letzter Artikel.

Die Einrichtung der demnächst erscheinenden Gesangs-

nutnmern ist zwar neu, aber sehr einfach. Die Siugstimme

steht nämlich in doppelter Reihe: oben das. italienische Ori-

ginal, unten die deutsche Uebersetzung ,nrit den musikali-

schen Abänderungen; darunter der QJavierauszug, an ein-

zelnen Stellen vielleicht schwieriger als die älteren Bear-

beitungen, jedenfalls aber vollständiger wie jene, und min-

destens ebenso richtig. Im Innern des Umschlags befindet

sich ein sogenannter „Vorbericht“, aus vier Paragraphen
bestehend, die ich hier mit den uöthigen Erläuterungen fol-

gen lasse

:

I. In dieser Sammlung der Sopranarien aus Mozart's

ursprünglich italienisch componirten Opern („Ido-

meneo“, 1781, „le nozze di Figaro“, 1785, „Don
Giovanni“, 1787, „Cosi fan tutte“, 1790, „la

clemenza di Tito“, 1791) ist die bisher fast all-

gemein gebräuchliche deutsche Uebersetzung meist

beibehalten, und nur dann geändert worden, wenn
sie irgendwo eine Intention des Originals verwischte,

den Tonansatz und somit die deutliche Aussprache
erschwerte oder das richtige Athemholen unmög-
lich machte.

Prinzipiell bin ich gegen jede Einführung neuer üeber-
setzungen für ältere allbekannte Werke. Worte, die seit
60 Jahreu in tausenden von Clavier-Auszügen über die
ganze musikalische Welt verbreitet siud, werden wir —
wenn nicht grade zu Anstoss erregeu — kaum mehr
unterdrücken können. Auch ist das Bessere der Feind des
«Uten, und man weiss zuletzt nicht, wo die Meliorirutig

aufhöreu soll. Welche Masse von „Don Juan“-TexteD ist

allein in den lotzten fünf Jahren erschienen! Hat sich auch
nur eine Bühne bewogen gefühlt, den seit 1800 gangba-
ren Rochliiz’schen Text aufzugehen? . Ueberdem ist keine

einzige italienische Oper Mozart’s so schlecht übersetzt, dass

nicht die schwächeren Stollen mit ein paar Federstrichen

zur Zufriedenheit hergestellt werden könnten*}. So hat in

„Figaro’s Hochzeit“ (Sextett des 2. Actes) Susanua folgen-

den Text: „Ungetreu ist Figaro, ist Figaro." Kann man
sich oine sinn- und geschmacklosere Wiederholung, als die-

ses „ist Figaro“ danken? Warum denn nicht „Figaro ist

ungetreu, ist ungetreu“? Oder in demselben Sextett das

herrliche Deutsch bei der Stelle: „Naph Uoruh und Leide

schlägt jetzund von froher Empfindung mein Herz“. Warum
denn nicht: „Wie schlägt jetzt von froher Empfindung mein
Herz?“ Aber deshalb eine neue Uebersetzung einführen

wollen, scheint mir unpraktisch, und wäre sie auch so ge-

lungen, wie die des geistreichen Gustav Engel, gegen welcho

sich leider noch ein andres Hinderniss erhebt, nämlich der

Mangel des Reimes. — Als Beispiel aber, wie in der älte-

ren Uebersetzung die Intention des Originals ver-
wischt worden, wie aber auch dergleichen Sünde durch

eino kleine Aendernng gut gemacht werden kann, diene

das Recitativ der Gräfin im 2. Acta des „Figaro“:

*) Leider ist cs fast unglaublich, welchen Unsinn die deut-

schen Operisteu in textlicher Beziehung dem Publikum bieten,

welchen Unsinn sich das Publikum gefallon und welchen Unsinn
die soust so scharfe Kritik giitnuHhig durchgehen lässt. So z. B.

grassirt seil IS3IJ auf allen deutschen Bühnen der „Hugenotten“-
Text des Wiener Humoristca Castelli, und seit H3ti tritt ein Mnr-
ccll nach dem andern vor den Sounicurknstcn, und singt: „Uio
Klöster brennt nlle ab, die Mönche verheeret!“ Der verheerte
Mönch! wahrscheinlich Bruder einer verwüsteten Nonne.

47



370

•»TT-

1. d'infcdel ta di gtlosi-a di tdtgni. prima amata, indi of-

2. ihmlreu«# H«rt.o. <t<rrDoch«iffrn?Einslw«ri(linDK<! • brltl. ilanattr-

3. ihm Irtuc« Ilru u. darf norhichclten u. eifcrn? U?iki.g'litbt rinal, dann be-

' /'*' r" / v

Die Vorwürfe der Gräfin: „d'infcdellä , di gelosia ,
di

sdegni“ sind regelmässig durch stnrke Accordschläge des

Orchesters begleitet; denn erst, bei der Erinnerung „prima

amata*• beginnt die weichere Figur; die alte Uebersetzung:

„einst war ich angebetet“ fängt aber um einen halben Tact

zu früh an, und die eng zusammengehOrenden Worte „einst

war ich angebetet“ werden dadurch lächerlicher Weise ge*

trennt und zwar durch den dritten starken Accordsclilag.

der hier wie die Faust auPs Auge passt. Gleich darauf

muss die arme Gräfin das grässliche Gestandniss machen

von ihrem Gatten „verabsäumt“ worden zu sein; und damit

sich auf dem engen Raum dieser sieben Recitativtncte eine

Musterkarle von Ungohörigkeitcn vorfinde, so vermeidet die

alte Uebersetzung zwischen dem 6. und 7. Tact Mozarl's

charakteristische Ligatur, löst fein säuberlich dio beiden ge-

bundenen Noten von einander ab und bringt dazu noch die

Cacophonie „zu unwürd’gen“. Meine Correclur der fehler-

haften Stellen ist oben in der dritten Reihe angegeben, hält

sich aber möglichst streng an den alten hergebrachten Text.

— Als Beispiel von Veränderung der fröhoren Worte zu

Gunsten des Tonnnsalzes und der deutlichen Aus-
sprache dieno eine Stelle in der ersten Arie der Gräfin:

I, o tni rtndi il mio It - tn-ro

2. gicb mir meinen Gotten wieder

3. meinen Gotten gieb mir wieder

und als Beispiel von Veränderungen des Textes, um dos
richtige Athemholeri möglich zu machen, der Schluss

ihrer zweiten Arie:

1 . rin . gra - Io cor. fin - gralo cor.

2. n führ' ihn an mein Herz zu - ritek.

3. führ ihn zu -rück, «ns Herz zu - rück.

II. Man vergesse nie, dass Mozart sieh in seinen fiir

die ilalienischcn Sänger coinpdnirten Opern durch-

aus der damals herrschenden italienischen Schule

nnschloss, wenn auch mit dem allen Vorgängern

und Zeitgenossen weit überlegenen Genie. Die

Meister der alt- italienischen Schule üherliessen

aber den Sängern die nöthigen Varianten und Fio-

rituren; ja sie rechneten sogar in dieser Hinsicht

auf ihre Unterstützung. Es kommt desshalb bei

allen Veränderungen in Mozarl's Opern nur darauf

an: dieselben im Geist der (’omposition und im

Charakter der Holle anzubringen: das steife Wie-
dergeben der vorgeschriebenen Noten — nament-

lich bei Wiederholung des Thema's — ist eine

falsche und oft bis zum Geschmacklosen führende

Pietät.

Der vorstehende Paragraph enthält das Hauptmotiv,

welches mich zur Herausgabe der demnächst erscheinenden

Sammlung bestimmte, und ich habe bereits in den beiden

früheren Artikeln, theils historisch, theils aus der Coinpo-

sition selbst, die Gründe darzulegen versucht, welche soch-

gemässo Varianten und Fiorituren in Mozarl’s italienischen

Öpornnrien zulässig, oft nothwendig, machen. Aber es giebt

Personen, denen mit Deduktion von Gründen gar nicht

beizukommen ist, dio sich indessen um so williger vor Au-
toritäten beugen. Solchen Gegnern führe ich nachste-

hend zwei Gewährsmänner vor, die wohl von Bedeutung

sind. Der Jüngere ist Garcia, welcher in seiner grossen

Gesangschule unter Anderem folgendes sagt: „Beicht der

„Accent nicht hin, die Melodie in ihren Eiuzeluheiien oder

„im Ganzen zu coloriren, so nimmt man seine Zuflucht zur

„Anwendung von Verzierungen. Beinahe alle vor dem

„19. Jahrhundert componirte italienische Musik gestattete

„diese Anwendung. Die Tonsetzer zahlten schon bei dem
„Entwurf ihrer Ideen auf den . Accent und die Aus-

schmückungen talentvoller Sänger. Allgemeine Regel: Ein

„Gedanke darf, so oft er sich wiederholt, entweder ganz

„oder theilweise verändert werden. Dies wird nöthig, theils

„um dem Gednnken einen neuen Reiz zu geben, theils um
„die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu erhalten.“ Später

führt er nachstehendes Beispiel aus Cimarosa’s tnatri-

monio segrelo“ an

:

an

z iS—iM—— *— i-

—

Xititt5-

i ca • colli di ga • loppo sttica posa caccir •

und darunter (mit dem Zusatz: Garcia pr.re 1775—1832)
die Variante:

cie * ra.

Der ältere Gewährsmann ist ein Schüler Cherubini's, mein

verstorbener Meister und Freund Bernhard Klein, den wohl

Niemand in künstlerischer Hinsicht der Frivolität beschuldi-

gen wird, und dem ich aus lehrreichem Umgänge die An-

sichten verdanke, zu welchen ich mich bekenne. — Hier-

mit sei die Erläuterung der Hauptsache abgebrochen und

ich hebe nur noch eine Stelle aus dem 2. Paragraphen

hervor. Es ist dort gesagt, „man möge die Veränderungen

im Geist der Composition und im Charakter der Rolle an-

bringen.“ Weil nun nach dem Stondo jetziger musikalischer

Bildung nicht alle Sängerinnen, nicht einmal olle Gesang-

lehrer, befähigt sein dürften dergleichen Varianten vorzu-

nchinen, deshalb schien es ungenügend, uur auf das ver-

gessene Prinzip hinzuweisen, welches bei dem Vortrage ita-

lienischer Arien Mozarl’s maassgehend ist. Es musste auch

für minder befähigte oder ängstlich befangeno Talente —
abgesehen von der Bequemlichkeit mancher Persönlichkeiten

— mit der Ausführung jenes Prinzip’« practisch vorangegongen

werden. So entstand diese Sammlung, welche zwar allge-

mein brauchbar ist, welche ober nichts woniger beansprucht,

als dass nun alle Sängerinnen (gleichviel oh auf der Bühne
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oder im Concertsnol oder im Salon) die darin vorgeschrie-

benen Ausschmückungen ndoptiren sollen, wenn auch Keine

sich deren zu schämen brauchte. Hummel schrieb für die

Alozarl'schen Clavier-Concerte sehr brillante Cadenzen; Mo-

scheies, v. Bülow und in neuester Zeit ein bisher unbekann-

ter Dänischer Componist Anton Ree, sowie Georges Pfeif-

fer in Paris lieferten dergleichen zu Beethoven's Concerten

— aber Niemand von ihnen prätendirle, dass diese und

keine andern Cadenzen benutzt werden dürfen. Man über-

lässt das eben der Wahl und dem Geschmack der Ausffih-

rendon . . . . und so sei es auch mit meiner Sammlung
der Sopranarien aus Moznrl’s italienischen Opern gehalten;

ich liefere annehmbare Beispiele, keine regleinentsmässigen

Ordres. (Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
(König). Opernhaus.) Bot das Reperloir in verflossener

Woche auch nichts absolut Neues, so hat es doch durch den

Eintritt der Frau Köster als Ehrenmitglied der Königl. Oper

einen überaus schälzonswerthen Zusatz an klassischen Werken

gewonnen, die von jeher als Basis desselben gewünscht wur-

den. Frau Köster ist — wir freuen uns, das zu berichten —
noch im Vollbesitz ihrer Mittel, ihr Fidelio, ihre Donna Anna,

ihre Armide haben das in den letzten vierzehn Tagen vollgül-

tig bewiesen; all’ diese Partieen erscheinen durch jahrelanges

Studium klar und bestimmt ausgeprägt und werden iu Seht

künstlerischem Bewusstsein, mit jener überlegenen Ruhe, die

den Zuhörer so angenehm und behaglich berührt, gegeben.

Angesichts solcher Loislungen fühlen wir doppelt, wie weit

unsere jüngeren Künstlerinnen mit ihren Versuchen auf dem
Felde der klassischen höchsten Aufgaben vom Ziele noch ent-

fernt sind. Möchten jene die vollendet abgerundeten Partieen

der Fr. Köster — wie wir sie mit dankbarem Sinn entgegen-

nehmen — als schöne Vorbilder betrachten, die ihnen den

richtigen Weg zum Studium und zum besten Erfolge zeigen.—
Nicolai’s „Lustige Weiber von Windsor“ mit der genia-

len Leistung der Lucca (welche durch die Bemühungen der

Intendanz nun auf Lebenszeit unsrer Hofbühne angehört) füllen

noch immer das Haus mit bcifnltspendendem Publikum. Auch

Schmidt’s „Ln Röole“ wurde wieder beifällig gegeben. In-

zwischen bewährt sich Gounod’s „Margarethe“, besonders

wenn die Lucca die Titelrolle singt, noch immer als glänzen-

der Kassen-Magnet. Dass Herr Theodor Form es in jüngster

Zeit wieder öller ouftritt, darf für dos Reperloir ebenfalls als

erfreulich bezeichnet werden. Herr v. Hülsoo, welcher nach

Paris gereist ist, hat, wie uns berichtet wird, in üarmstadt

Gounod’s dnrl prachtvoll scenirle Oper „Die Königin von Saba“

gesehen. Eine für das Publikum gewiss angenehme Nochrioht

darf die sein, dass der Hannöversche Heldentenor Herr Nio-

inann, welcher seinen ersten Versuch als Scver in „Norme“

auf unsercrer Hofbühne gemneht, seitdem aber nicht wieder

bei uns gesungen, im Frühjahr sechsmal im Opernhause er-

scheinen wird; unter den stipulirten Rollen ist auch der „Cor-

tes“, welcher als eine in Gesang und Spiel grossarlige Leistung

gerühmt wird.

(Friedrich - Wilhelmstädlisches Theater.) Diese Bühne,

welche durch ihre neue Einrichtung des Zuschmierraumes jetzt

als eine der glänzendsten und freundlichsten der Residenz er-

scheint, brachte am 9. die Operette „Die Schwätzer von Sara-

gossa“, in 2 Acten, von Nuilter, deutsch von Treumann, Mu-

sik von OfTonbach. Der Stoff, eine Schwätzerin durch einen

ihr gegenüber gestellten noch ärgeren Schwäher zu bessern,

mag als ein für die komische Oper wohl annehmbarer gel-

ten; loidor hat aber der Autor die Idee durch zu grosse Län-

gen abgeschwächt, sie wäre mit einem Act hinreichend erschöpft

worden. Das Geschwätz selbst wird durch die Schwerfällig-

keit der deutschen Sprache des nothwendigen schnellen Tem-

pos beraubt und erhält einen Beisatz, der dem Graziösen hin-

derlich ist. OlTcnbnch's Musik ist, wie immer, melodiös und

piknDt, mit flüssiger Feder geschrieben lind erreicht fast immer

den beabsichtigten EITect. Dennoch können wir, der Wahrheit

gemäss, nicht verschweigen, dass die schnelle und massenhafto

Production den Componisten dahin gebracht hat, sich selbst

abzuschreiben; wir Anden in der heutigen Posse kaum noch

ein Motiv, dein wir nicht die Reminiszenz nnchzuweisen ver-

möchten. So ist io dom Motiv des ersten Chors

der zu bekannte Orpheus - Galnpp nicht zu verkennen, und

seiht das Trinklied (welches am meisten gefiel und da capo

verlangt wurde) ist in der Grund-Idee in „Daphuis und Chloe“

dagewesen. Dort heisst das Thema:

Als die Operetle zuerst im Friedrich-Wilhelmst. Theater gege-

ben wurde, klang der Accord des letzten Tactcs dem Dirigenten

Herrn Lang gar zu entsetzlich, er hielt ihn für einen Druck-

fehler iu der Partitur und änderte das obero E in F ab, so

dass der rein« F-dur—Accord daraus wurde. Jetzt ist aber

Herr Lang durch den Componisten belehrt worden, denn das

Thema des Trinkliedes in „Die Schwätzer von Saragossa“

heisst (wir übertragen es der Uebersichtlichkcit halber auch

noch F-dur):

und es wurde Hrn. Lang klar, dass OfTonbach den Accord,

welcher so unaufgelöst allerdings dem Ohre nicht wohlthueod

ist, absichtlich gewollt hat, um die Trivialität des Motivs zu

verwischen. Der Styl OlTenbnch's, welcher, unsrer Meinung

nach, darin besieht, deutsche Motive französisch zu harmooi-

sirou und umgekehrt französische Motive in deutscher harmo-

nischer Weise zu behandeln, dieser Styl, welcher in seiner ab-

sichtlichen Vermischung des Nationalen überall so leichten und

grossen Anklnng gefunden, tritt in der heutigen Operette deut-

licher hervor als je, und es wird dem Componisten wahr-

scheinlich mit jedem jetzt folgenden Werke noch handgreif-

licher in die Karlen zu gucken sein; je mehr der Vorrath an

ErAndung sich erschöpft, je mehr wird dem Kritiker die Werk-

statt mit ihren Absichten und ihrer Berechnung in den Vorder-

grund treten. Wir haben die Begabung OlTeiibach’s zu oft

und zu aufrichtig anerkannt, um als Widersacher angesehen zu

werden, aber wir müssen dennoch gestehen, dass die neueste

Operette an ErAndung und Einfachheit weit hinter den belieb-

ten Operetten: „Hochzeit bei der Laterne“, ..Fortunio’s Lied“,

„Herr und Madame Denis“ zurückstehl; deshalb wird, während

jene Operetten noch auf allen Bühnen gern gesehen sind, die

47 *
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neueste nach wenigen Darstellungen vom Repertoir verschwin-

den. Die Darstellung der „Schwätzer von Saragossa" war

eine durchaus vortreffliche und zeigto von Noucm, dass das

Friedrich-Wilhelmstädtische Theater mit seinen nicht zu gros-

sen elogauten Räumen und seinem vorzüglichen Personal (wel-

chem wir nur noch einen angenehmen Spieltenor wünschen)

berufen ist, die komische Operette als seine Specialitäl zu cul-

tiviren, in welcher es von keiner Berliuer Bühne eine Concur-

renz zu fürchten braucht. Hr. Lang, welcher, wie wenige Di-

genten, das Talent hnt, die gewürzten pikanteu Effecte der

Offonbach'schen Muse so wirksam als möglich zu machen,

hatte auch die neue Oper in bester Weise eiosludirt, Orchester

und Sänger execulirten nach derselben Idee und so konnte die

Ausführung wohl die Schwächen des Werkes oft verdecken,

welches im Ganzen beifällig aufgenommen wurde, ln erster

Reihe bei der Darstellung standen Frl. Limbach und Frl.

Harting. Erstere, in der Rolle des Abenteurers Roland, do-

cumenlirte ihr in seltener W'eise entschiedenes Talent für das

Genre, ihr Gesang war voll Feuer und Schwung, der Vortrag

des Trinkliedes wie des anstrengenden Geschwätzes in dersel-

ben Scene (80 Taclo in schnellem Sechs-Achlel-Tcmpo) wahr-

haft virtuos und zündend, ihr Spiel ebenso degagirt als launig

und decent. Ebenso war Frl. Härling eine in jeder Hinsicht

ausgezeichnete Schwätzerin“, welche den ihr gespendeten Bei-

fall vollkommen verdiente. Fräul. Renom ist stimmlich wohl

die begabteste des Ensembles, ober sie hat grosse Aufmerk-

samkeit auf eine reiue Intonation und auf mehr Sicherheit in

den Einsätzen zu richten. Den Genannten schlossen sich die

Herren Leszinsky, Schindler und Siegrisl in den komi-

schen Partien bestens an und auch das Quartett der Gläubiger

wurde von den Damen Scholz, Schramm, Leszinsky und

Sieg mann voll Leben und Humor eusgeführt.

(Victoria - Theater.) Das neue Schauspiel „Loreley“ von

Hcrsch zeigte wiederum recht klar, dass der Stoff jener Rhein-

sage sich vorwiegend zu einem Operu-Libretto eigne; während

sonst in Schauspielen beim Eintrotcn der Musik eine Unter-

brechung des dramatischen Lebens einzulretcn pflegt, wird

grade hier das Interesse des Zuschauers in allen musikalisch

behandelten Momenten ein bei Weitem gesteigertes, so dass

wir dreist sagen können: Nur diese Scenen allein haben ge-

fallen. Der Componist, Herr Neswadba, der rcnouimirle

Kapellmeister des Hamburger Stadithoaters, hat sich in seiner

Musik sichtlich mehr sd dio Soge selbst gehalten, als an dos

nüchterne Schauspiel des Hm. Hersch, und daran hat er sehr

wohlgethan. Dos Schauspiel selbst giebt nur io der lotzten

Scene die Loreley selbst, in» Uebrigen die Geschichte, wie die

Fischertochter Lore in Folgo der herbsteu Seeleuleiden zur

rächenden Rheio-Nixo geworden; im Schauspiel ist alles kalte

Berechnung, die nüchternste Theatermache ohne Gemüth und

Tiefe und mit vielen Erinnerungen an ähnliche Scenen aus

besseren Stücken. Hr. Neswadba hat sich, soviel er irgend

konnte, diesen Ucbelsländen entzogen, und eine talentvolle,

ebenso anmuthige als warme Musik geschrieben, an welcher

wir nur hier und da dio zu theatralisch compacte Inslrumen-

tirung auszusetzen haben. Die Ouvertüre ist ein selbstständi-

ges Stück, welches auch ohne das folgende Schauspiel der An-

erkennung gewiss sein darf; die beiden Lieder der Lore sind

gefühlt, das Lied im zweiten Acte bei dem Festu würde viel

mehr Eindruck machen, wenn dio Melodie nicht schon in dem

vorangehenden Marsche zu sehr abgenutzt erschiene; hier

musste ein einfacherer religiöser Marsch sein, so dass nachher

die Melodie des Liedes als eine anschliessendo aber neuo er-

klänge. Von besonderem Warthe ist der letzte Entre-Acf, in

!
welchem das bekannte Volkslied sehr geschickt und reizend

instrumentirt verarbeitet ist und der sich des gerechtesten Bei-

falls erfreute. Ebenso macht das letzte Lied der Loreley auf

dem Felsen mit seiner ätherischen Harfenbegleitung die beste

Wirkung. Dass nach dem Versinken des Rheingrafen und

nachdem Loreley sich in die Fluthen gestürzt, das Stück nicht

abschlicsst, sondern noch ein Chor den Schluss-Effect ab-

schwächt, ist nicht Schuld des Componistcn, sondern des

Autors. Fräul. G e i s t i n g e r , die talentvolle Soubrette, gab

sich mit der Darstellung der Loro, einer Aufgabe, welche ihrer

Begabung ferner liegt, die grösste Mühe, ohne dass ihre Mittel

ausreichten. Die Lieder saug sie in einfacher und gemütbvol-

ler Weise. Die Ausstattung des Schauspiels war eine pracht-

volle, die Ausführung des musikalischen Theils unter Directioa

des Hm. H a u p t n e r nur zu toben.

Die zweite Sinfonie-Soiree der K. Kapelle gab als erste

Nummer: Ouvertüre zu den Nibelungen von H. Dom. Obgleich

das Musikstück sowie die Oper selbst hinlänglich bekannt sied,

so wurde dasselbe zum ersten Mole in der heutigen Sinfonie-

Soiree aufgeführt. Sehen wir davon ab, dass der gewaltige

Stoff zur Oper auch der Ouvertüre Recht und Raum zu drasti-

schen, allerdings im Concerlsaal mitunter etwas stark hervor-

tretenden Effecten giebt, so müssen wir diese Ouvertüre zu

den gelungensten Orchesterwerken des Componistcn zählen;

sie bietet sehr viele eigcnlhümtiche Züge und documenlirt

in der Instrumenlirung den Meister. Die sorgfältige Aus-

führung liess kaum etwas zu wünschen übrig und fand

somit das Werk wohlverdiente Anerkennung. — Hierauf

folgte die bekannte Suito von Fr. Lachner, welche sich auch

bei der diesmaligen Wiederholung desselben Beifalls erfreute,

wie früher, vorzugsweise in den Variationen, deren vorlheilhalte

Wirkung sich noch erhöhen würde, wenn ihre Anzahl um
einige der weniger interessanten reducirt werden könnte. Ab
dritte Nummer hörten wir: Ouvertüre Ossians-Klänge von Nieb

Gade, Ober welche wir unser früheres Urtheil, dass sie des

träumerischen, düsteren und wilden Elementes fast zu viel ent-

hält und im Allgemeinen durch dieses: Zuviel, sowie durch

sehr grosse Ausdehnung, mehr drückend als erhebend wirkt,

bestätigt gefunden. Don Beschluss machte Beethoven’s gern

gehörte Sinfonie F-dur, deren zweiter Satz durch höchst exacte

Ausführung die Zuhörer besonders zum lebhaftesten Beifall

bioriss.

Am Donnerstag den 12. d. M. fand die erste Soiree für

Kammermusik der Herren Zimmermnnn und Stahlknechl,

unter Mitwirkung der Herren Gustav Schumann, Rammels-
berg und Richter im Englischen Hause statt. Das Pro-

gramm enthielt: Quartette von Haydn, C-dur, Cah. 10 No. 1.

und von Schubert in D-moll, sowie Trio von Beethoven, G-dur.

Op. 1 No. 2. Die Vorträge zeigten ein tielcs Studium uod

künstlerisches Eindringen in den Gegenstand Seitens der Aus-

führenden. In dem Trio halte Hr. Gusl. Schumann den Clavierpart

übernommen und behandelte ihn mit jener ihm eigenen Sorgfalt

und Zartheit, die ihn in die Reihe der hervorragendsten Piani-

sten Berlins stellt. Das Trio selbst, eio Musikstück des leich-

teren Beolhoven’schen Styles, ist hier weniger gekannt und

war nächst Schubert’» Quartett die interessanteste Nummer des

Abends. Das alte Publikum hatte sich zu dieser Soirüe wieder

eingefunden, ein Beweis, duss unsere Residenz noch reich an

Musikfreuoden ist, welche der Kammermusik ihro volle Berech-

tigung im Concertsnale zugestehen.

Am Freilag Abend hat Hr. Hermann Küster in der Dom-

kirche zum Besten des grünen Hauses eine Aufführung seine*

Oratoriums: „Die ewige Hcimnth“ veranstaltet. Das Werk ist
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bereits io mehreren Städten der Provinz zu Gehör gebrecht

worden, und auch hier in Berlin ist in den Blättern mehrfach

davon die Rede gewesen. Wir dürfen eine Besprechung der

Composilion an dieser Stelle um so eher für überflüssig halten,

als aus der Feder des Professors Flodoard Geyer ein ausführ-

licher Artikel über diese Tonschöpfung io No. 3G des 15. Jahr-

gangs d. Bl. enthalten ist, dessen Meinung wir im Grossen und

Ganzcu beipfliebten müssen. Bei der Aufführung des Werkes

bemerkten wir einen Maugol an Einheit, eine Kürze der musi-

kalischen ldeeu, welche nur
v
elwa am Anfänge uud am Schluss

ausgeführt sind. Das Verdienstvolle der lnstrumcntiruug ist

nicht zu leugnen, nur scheint der Kirchenstyl unter ihr zu lei-

den. Das Duett im ersten, wie das Quartett mit Harfe im

zweiten Theile tragen eiu theatralisches Gewand, welches aus-

serhalb des Rehmen, unter welchem es sich befindet, wirksam

sein möchte, in dieser Form aber einen peinlichen Eindruck

auf das Ohr des Hörers ausübt. Wenn wir bei Kirchen-Com-

positionen italienischer Tonsetzer oft eine ebenso theatralische

Beimischung finden, so entschädigt uns einerseits in ihnen der

melodische Fluss, andrerseits dürfen wir nicht vergessen, dass

die Italiener für den katholischen Gottesdienst geschrieben uud

deshalb ein pomphaftes Aeussere wohl vertragen. Küster hat

sich hier einen zu mächtigen StofT gewählt, als dass wir hier

irgend welche Flachheit übersehen könnten. Viele Nummern
des Werkes erfreuen durch die saubere Stimmführung, durch

kernige Orcheslrirung, und doch wagen wir zu behaupten, der

Componist sei der Bewältigung des Stoffes nicht gewachsen,

der Grösse der Idee gegenüber erscheint die Composition zu

klein. Der Componist leitete die Aufführung mit Umsicht, doch

ohne die dem Dirigenten nolhwendige Sicherheit, wodurch na-

mentlich die Choreinsätzo schwankend wurden. Die Solopar-

tieen waren in den Händen der Domen Schneider und

B a e r , sowie der Herren Geyer und Dr. Müller. Wir
sprechen der Altistin den Preis zu, weil sie es verstand, den

Recitaliveo die Würde und Kraft zu erholten. Sn wenig wir

der Sängerin dos Talent zugestehen, in weltlichen Compositio-

nen mit Erfolg wirken zu können, so ist das Organ für den

Kirchenstyl besonders geeignet. Hr. Geyer gab sich viel Mühe,

leistete stellenweise Gutes, im Gaozen schien die Stimme ange-

griffen. Hr. Dr. Müller war im ersten Theile befriedigend, spä-

ter jedoch, als die Composilion in einem stärkeren Tone er-

scheint, verschwand seine Stimmo unter den Orchestermasseii.

Am wenigsten von allen Solisten konnte Frl. Therese Schnei-

der genügen. Die Stimme selbst ist ein voller hoher Sopran,

der durch ein leidiges Forciren eine beinahe widerliche Klang-

farbe annimmt. Weshalb die Sängerin den von Natur schönen

Ton zum Uebermaasse presst, vermögen wir nicht zu ergrün-

den, zumal derselbe dadurch oft zu hoch wird. Dio Art des

Gesanges ist übrigens für den Kirchenstyl wenig geeignet und

wäre besser auf die Bühne zu verpflanzen. Wie wir hören,

hat die Dame dio Absicht, sich dem Theater zu widmen, und

wir rathen ihr in dtosem Falle nur, für eine edlere Tonbildung

Sorge zu trogen, welche, im Verein mit dem ihr eigenen

schwungvollen Vorträge, ihr rcicho Früchte tragen würde.

Leider fiel mit der Aufführung des Oratoriums die erste

Soiree für Kammermusik der Herren Ehrlich, deAhna
und Espenhahn zusammen. Wir kamen grade noch zur

rechten Zeit in das engliche Haus, um das Beethoven'schc

B-dur-Trio in allen seinen Feinheiten ausfUhren zu hören. Ein

umfassenderes Urthcil Ober die Leistungen des neuen Künstler-

verbandes ersparen wir uns bis zur zweiten Soiree.

Am Sonnabend gab der Stern’sche Gesangverein in dem

last überfüllten Saale der Singacadcmie die alljährlich wieder-

kehronde Gedächtnissfeicr für Felix Mendelssohn - Barlholdy

.

Seit vielen Jahren ist diese Feier zum Andenken an den ver-

storbenen Tondichter dem Vereine eine heilige Pflicht, und

wahrlich, keine grössere Verehrung kann man dem Dahinge-

schicdenen zullen, als durch solche Aufführungen. Die grösseren,

einen Abend füllenden Werko Mendelssohn's beschränken sich auf

2 Oratorien; will man also nur Composiliunen des Verstorbenen

bringen, so ist man genüthigf, im Verlaufe der Jahre zu einem

bunten Programme seine Zuflucht zu nehmen. Im vorigen

Jahre wich der Verein von seinem Prinzipe und gab neben

einem Frogmente des „Elias
-1 das Kiel'sche Requiem; wir fan-

den damals die Wahl des Programms überaus angemes-

sen, und halten nach diesem letzteu Concerto unsere frühere

Ansicht um so fester, als wir offen bekennen, dass das Pro-

gramm des letzten Concertes uns nicht den vollen Hochgenuss

gewährte. Wir hörten den 95. Psalm, die „Walpurgisnacht“

und die vorhandenen Bruchstücke der „Loreley“, mithin war
der Kirchenstyl, die Cantate und die Operamusik vertreten.

Fragen wir uns nun, ob die drei verschiedenen Gattungen in

den Compositionen ausgeprägt sind, so können wir unmöglich

bejahend antworten. Im Gegentheil, wir finden, dass die drei

Gattungen in ihren modulalorischen Wendungen sich vollkom-

men gleichen, und die Subjectivität des Compunisten (natürlich

nur in gewisser Beziehung) beleuchten. Jedos einzelno der drei

Werke entzückte uns, wir empfanden aul’s Neue das Bewälti-

gende, welches der Componist in seiner feinen Conception giebt,

aber doch hätten wir eben, weil jede Composilion uns ent-

zückt, jede gerne einzeln gehört, damit die eine nicht den Ein-

druck der andern verwischen möge. Die ganze Aufführung

war eine der grossarligsten, welche der Stern’sche Verein je

hier veranstaltet hat. Die „Walpurgisnacht" ist bereits zu wie-

derholten Maten nufgeführt worden, ebenso an dem Clavier

die „Loreley“- Musik, so dass der Chor darin eine Sicherheit

erlangt hat, welche ihn die kloinstca uud zartesten Schnltirun-

gen beachten lässt. Auch der Psalm war eine Mustcrleistung.

Der jubelnde Chor: „Kommt herzu“ war von einer wohlthuen-

den Frische und Lebendigkeit. Die Verdienste des Professors

Stern auf’s Neue hervorzuheben, hiesse wirklich längst Bekann-

tes noch bekannter machen wollen. Er leitete die Orchester-

und Chormassen mit einer Ruhe und Sicherheit, dio einen Feh-

ler fast unmöglich machen, ln dem Psalm halle Herr Otto
das Tenorsolo übernommen; er ist für den Concertsaal eine

Perle; die weiche Stimme zeigt sich in ihrer ganzen Zartheit

und dringt zum Herzen. Frfiul. Pressler hatte das kleine

Allsolo in der „Walpurgisnacht“ übernommen; die Stimme der

jungen Dame ist von sonorem Klange, der sich noch freier ge-

stalten muss, um allen Färbungen nachgeben zu können. Hr.

Krause sung das Basssolo in derselben Composilion. Brau-

chen wir mehr zu sagen? Wer wäre in Berlin ein Besucher

der Sing-Academie-Concerte und wüsste nicht die Stütze aller

Oratorien-Aufführungen, Hrn. Krause zu würdigen! Eine Novize

im Conccrlsanle war Fräul. Lucca, die wir jetzt mit vollem

Rechte die Unsrige nennen dürfen. Sie sang die Leonore mit

einer wahrhaft rührenden Einfachheit, und wir sind wahrlich

im Zweifel, ob wir an ihr mehr das süsse, einschmeichelnde

Organ, oder den Vortrag bewundern sollen. Einfach und zart

im Jce Maria, erhob sie sich im Finale zu einer wahrhaft hiu-

reissenden Leidenschaft, und wie in der Oper begeisterte sie

auch hier das Auditorium. Zum Schlüsse unseres Berichtes

sei mit vollster Anerkennung des Liebig’schcn Orchesters ge-

dacht, welches sich an diesem Abend glanzvoll bewährte.

Die Soiräcn des Carlberg'scheu Orchestervoreins in der

Singacademic erscheinen als Fortsetzung der so beifällig aufgenom-
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menen und zahlreich besuchten Lichig'schcn gleichnamigen

Concerto an demselben Orte. Wir wünschen ihnen dasselbe

Glück und denselben Erfolg, denn das erste Sinfonie - Conccrt

am 12. d. Mts. hat bewiesen, dass ein intelligenter Dirigent und

ein wohlgcübtcs Orchester dein Unternehmen zur Seite stehen,

dass also das Misstrauen, mit dem im Allgemeinen in unserer

allzu sehr verwöhnten Residenz jedes neue Institut anfänglich

betrachtet wird, hier ein ungerechtfertigtes ist. Conccrte dieser

Art, mit grossen Opfern und Kosten unternommen, welche zu

einem so geringen Eintrittspreise selbst dem l'ubcmitleltcu offen

stehen, beanspruchen und verdienen die ausgedehnteste Thcil-

nahnie, und, überzeugt, dass sich dieselbe auch finden wird, er-

muntern wir Ilm. Cnrlberg zu weiterem energischen Fortschrei-

ten in dem kühn und muthig begonnenen Unternehmen. Das

ersto Conccrt begann mit Mendelssohn'» interessanter „Ruv-BIas“-

Ouvcrture, welcher zwar die letzte Feile des sonst so .sorgsamen

Meisters fehlt, dio aber unter den Werken dieser Art der Jetzt-

zeit immerhin einen Ehrenplatz einnimmt. Sic erscheint uns

mehr als ein ausgearbeilcler Entwurf, wie als fertige Arbeit, und

es ist anzunchmcn, dass verschiedene Hörten in den Cebcrgfln-

gen, wie in der Instrumentation, wöre es dem Componistcn ver-

gönnt gewesen, die Herausgabe noch zu erleben, vermieden wor-

den wflren. Dennoch ist diese Ouvertüre die unbedingt populörste

des Meisters und darum schon nicht zu entbehren. Die Instru-

mentation derselben nimmt alle Mittel des Orchesters in Anspruch

und Hr. Cnrlberg zeigte, dass ihm dieselben zu Gebote stehen.

Dass die Exccution noch grössere Feinheiten und Nuancen zu-

lässt, wollen wir zugcstchcn, immerhin war sie eine brave, das

Gewöhnliche weit überragende. Noch besser gelang Haydn's

urgcmüthliche G-dur-Sinfonio und Moznrfs „Figaro“ - Ouvertüre,

in denen sich das wohlorganisirtc Streichquartett im besten Lichte

zeigte. Den Schluss des Conccrlcs machte Beethoven'» 4. Sinfo-

nio (in D-dur), aus der, abweichend von den übrigen charakteri-

stischen Partituren, etwas wie Seeluft wellt, so nnnmtliig und

schaukelnd, namentlich im Andante, dass wir auch ohne ein er-

lüiilcrndcs Programm, wie man cs mitunter zur 9. Sinfonie des

Meisters eolportirt, sofort uns auf dem richtigen Boden befinden.

Die Stimmung des Orchesters war bei diesem Werke nicht mehr

ganz rein; die Blüscr waren allmöhlieh zu warm geworden; den-

noch wurde sio sehr wacker ausgefiührt und namentlich sagte

uns die Rührigkeit zu, mit welcher der letzte Satz dahinfloss,

abweichend von dem i'degma, mit dein man ihn sonst zu hören

pflegt. Das Ergcbniss dieses ersten Concerts war demnach ein

vollslöndig befriedigendes und die folgenden Soireen können mit

gutem Recht bestens empfohlen werden. d. R.

.Nachrichten.
Berlin. Französische Blätter erzählen viel von einer drei-

seligen komischen Oper im Elsässer Dialekt, die vor Kurzem

io Colmar nufgefübrt wurde und den Titel „Oie dreifache Hoch-

zeit im Besenthal“ führt. Der Autor des Buches soll ein Pasle-

tenhäeker, Namens Maogold sein, die Musik von dem Coinpo-

nisten Weckerlin.

Königsberg. Die musikalische Akademie feierte im October

ihr zwanzigjähriges Stiftungsfest an drei Tagen In würdigster

Welse. Am ersten Tage, deu 20. October, fand eine Matinee

atatt, welche mehrere interessante, hier und da auch etwas

fremdartige churiacbe Gesflnge von alten Campe nisten brachte,

welche ihrer Zeit zu Köoigaberg in persönlicher Beziehung

standen z. B. ein Weiboacbtsliedleio von Leouhnrl Schiöter

(1587); vom Leiden Christi voo Job. Ecoard (1597); Dank- und

Deokliedlein von Job. Stobäus (1610); hierzu waren die Texte

In aller Leiternform und Orthographie gedrukt. Dr. Friedrieb

Zander hielt nach dteseo (vier-, fünf- und aechsslimmig gesetz-

ten Gesäugen) eine Festrede, welohe, kurz, und io guter Ab-

wechslung von Ernst und Humor gehalten, die Geschichte der

musikalischen Akademie entbleit. Dieselbe Ist von Sobolewski

und Zander gegründet worden und hat die Dirigenten Sobo-

lewski, Marpurg, Pabst, Pätzold, Jensen, Heldler, Laudleo ge-

habt. Letzterer fuagirt gegenwärtig noch zu Aller Zufriedenheit.

Der Festrede folgte ein Te Deum von Mozsrt, das wenig Aus-

drucksvolles und fast nur klingende Formelo enthält. Wir hät-

ten ein anregendes, eigens zu dem festllcbeo Zwecke eooapo-

nlrtes Stück, statt des lodten Scbemenwerkes gewünscht. — Am
2. Tage wurde Händels „Alexanderfeal“ gegeben. Die Chöre wur-

deu trefflioh, nur bei zu ungleicher Besetzung der männlichen

und weiblichen Stimmen, nusgeführt, das Orchester spielte ntebt

besonders gut. Die Theiloahine war, von Setten des Publikums,

eine erwünschte. Herr Heinr. Lnudien dlrigirte mit bekannter

Umsicht. — Am dritten Tage land. Im Kreise der Akademie,

eine heitere Liedertafel statt. Wir wünschsu dem so segens-

reich wirkenden Institute noch ein langes ruhmreiches Beste-

hen, eine Zukunft gleich ihrer Vergangenheit! — (Sign.)

Brealaa. Unter Mitwirkung des von Herrn Dr. Dsmrosoh
gegründeten „Breslauer Gesangvereins“ wurde vom Orchesterverein

Mendelssoho’s Musik zum „Sommernaehtstraum“ aufgeführl; Chor

wie Orchester waren vereint und mit Erfolg bemüht die reizende,

bezaubernde Musik zur höchsten Geltung zu bringen und des

begeisterte Auditorium Ausserte aeine Anerkennung in lebhafte-

sten Betfall. Somit hat das junge Institut des Gesang-Vereins

seine Lebensfähigkeit in evidenter Welse gezeigt uod wir dan-

ken dem unermüdlich zum Besten der Kunst wirkenden Diri-

genten von Herzen für die aufopfernde Hingebung uod ausdau-

ernde Eoergir, ohne welche er in der kurzen Zelt unmöglich

an Tieffliches hätte erzielen können. Ausser der herrlichen

Musik Mendelssohu's kamen noch Chöre von Haydn uod Bee-

thoven, der „Sturm“ UDd „Meeresstille und glückliche Fahrt“,

sowie eine Manuscript-Symphoole von Pb. Emsnutl Bach, zur

Aufführung. Der Haydn'sche Chor, welcher In gemOtfalicber

Weise einen Sturin schildert , stebt weit hinter denen der Jah-

reszeiten etc., zurück. Beethoven's Compositlon, welche das

bekannte Göihe’sche Gedieht behandelt, enthält höchst interes-

sante Momente, so z. B. gleich zu Anfang das Piaoiseimo, ferner

die Einleitung zur glücklicheu Fahrt, ete. Im Ganzen vermissen

wir aber doch die Beelhoven'sche Erfindung und vermögen uns

nicht besonders für das Werk zu begeistern. Vorgetragen

wurden beide Chöre recht brav, trotz dtr Schwierigkeiten der

Beetboven'schen Compoailionen. Im „Sturm“ wirkte auch das

Soloquartett durch reine Intonation uud freies Heraustrelen

recht effrctvoll. Oie Bacb'sche Symphonie dürfte wobt nur, vom

historischen Standpunkte aus batraehtet, von Interesse sein.

Magdeburg. Die erste Aufführung des „Troubadour“, von

Verdi war ein Ereiguiss, welches ganz dazu geeignet scheint,

eine löbliche Epoche In unserm Bühnenleben zu bilden. Die

Aufführung befriedigte itn Ganzen das Publikum in einem hoben

Grade, Im Einzelnen halte sie sogar solche Erfolge, die mau

selbst bei bedeutenden Gastspielen oft nicht berichten kann.

Danzig. Dieser Wloter scheint an Operuproduktionen, der

Zahl nach, eine Höhe erreichen zu wollen wie nie zuvor. Wenn

die Direktion bei ihrem Princip: keine Wiederholungen, beharrt,

so könnte der fall eintretco, dass schliesslich Opcro ganz nus-

gehen, denn es würden für die Saison etwa 80 Werke erforder-

lich sein, nach dem bisherigen Maassslabo der ersten sechs
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Woebeo voo oleht weniger als 17 Opern. Unter diesen ist al-

lein „Romeo und Julia“ zur Wiederholung gekommen. Wir

hüllen die, so zu sagen improvlsirte Vorstellung der larmoyan-

ten „Nachtwandlerin“, für welche, nach dem leeren Hause zu

schlieseo, auch kein BedOrfniss vorhanden, einer Wiederholung

voo „Figaros Hochzeit“ mehr wie gern geopfert, und die Thea-

terkasse würde 6icb ohne Zweitel auch gut befunden haben.

Das Beste leistete entschieden FrAulelu Breoken als Amloe,

vorzugsweise iu dem Theil der Rolle, welcher als brillanter

Concertgeaaog zu bezeichnen ist.

Heidelberg. Der hiesige Inatrumentaivereio gab am 29. Oct.

sein erstes Concert. Uns Programm brachte: B-dur-Siofonie von

Beethoven, „Freischütz“ • Ouvertüre
,

Fantasia appattionata voo

Vieuxtemps uud „Othello“ • Fantasie von EroBt, vorgetrageu von

Hrn. Wirtb aus Prag, und Gesangvortriige von Frl. Götze aus

Weimar.

MQhlhansen i. Th. Am 3. November hatte Muslkdireotor

Sohr eib er seine erste Soiree veranstaltet, welche sich wie

stets durch ein vortreffliches Programm auszeicboete. Voo In-

strumental-Piecen kamen zur Aufführuog: das herrliche Sextett

voo Ooslow für Piauo und Streichinstrumente, die D-moll-Sonatc

von R. Schumann für Piano und Violine und die Elegie von

Erost. Oie Ausführung der beiden ersten Werke war eine ganz

vortreffliche, auob die Elegie wurde, durch angenehmeu Vortrag

vom ersten Geiger unseres städtischen Orchesters, beifällig auf-

geoommco. Oer vocale Tbell des Abends wurde durch Fräulein

Ke laobau aus Erfurt vertreten, welche mit der Arie „Frag' ich

mein beklommen Herz“ uod Liedern von Taubert, Oürruer und

Relothaler’s „GlockeulhOrmers Töchterlein“ reichen und wohl-

verdienten Beifall erntete. Oer liebenswürdigen Sängerin musste

es angenehm sein, voo einer so zahlreichen Versammlung so

warmen Beifall zu erhalten.

Treptow a. d. Toll. Herr Ernst Flügel, Schüler des Hru

H. v. BOlow, batte am 1. November ein Concert veranstaltet,

welches sich der allgemeinsten Tbailnshme erfreute. Oas Pro-

gramm entbleit: Beetboven'e Sonate, Op. 53. Chant polonais uod

Au bord iTunt sourct von Liszt. Weber's Polacca, Op. 72. Grands

Polonaise. Op. 22, von Chopin. Souvenir de Kitff von Scbuihoff

uod Hubiostein's reizende Barcarole, die, wie stets, ihre Wirkung

nicht verfehlte. Dieses so verschiedene Richtungen darbietende

Programm wurde von Herrn Flügel unter grossem Beifall, den

er sich durch Srlu gediegenes Spiel uod musikalisches VerstAnd-

uiss beweisenden Vortrag wohlverdient hatte, ausgefübrt.

Leipzig. Im 6. Abonoemeutsconcerte im Saale des Gewand-

hauses hörten wir: Ouvertüre, Scherzo und Finale von R. Schu-

mann, „Zigeunerleben“ von demselben, Arie aus dem „Frei-

schütz“: „Nein, länger trag’ ich nicht die Qualen", von Herrn

Joseph Schild, Cbopln’s F-moll-Concert, von Fri. Dorfs Böhme
aus Dresden vorgelrageo, und Volkmaon'a F-moll-Slofonle.

— Die diesjAhrigen Concerto des Muaikvereina „Euterpe“

unter der Leitung des Musikdlreotors Adolf Biassmaon nahmen

am 27. Ootober Ibreu Anfang, uod brachte das erste derselben

folgendes Programm: Erster Theil: Ouvertüre zu „Geoovefa“ von

H. Sohumann; Arie aus „Iphlgenia iu Tauris“ („II Du, die mir

einst Hülfe gab etc.“) vou Gluck, gesuugeu von Frl. Emilie Wie-
gand aus Leipzig; Concert (A-moll) für Violoncelle von Golter-

tnanu, vorgetrageu voo Uerrn Popper, Fürst). Hobenzollernsohen

Kammervirtuosen aus Löwenberg; Lieder („Der Doppelgfioger“ u.

„Die junge Nonne“) voo Franz Schubert, mit Orcbeaterbegleituog

von Franz Ltszt, gesungen voo Frl. Wiegand; Andante uod Rondo

(E-moll) für Violoncello, compoolrt und vorgetragen von Herrn

Popper. — Zweiter Theil: Symphonie (C-dur) von Franz Sobu-

bert. — Die Zusammenstellung dieses Programms war, wie man

siebt, eine interessante. Minder befriedigte diesmal die Ausfüh-

rung, wenigstens in der „Genoveva“-Ouverture, wo das Orchester

an PrScisioo uod Reinheit iu der Kiaogmasse zu wünsohen Übrig

Hess, wahrend die Ausführung der Schubert'scben Symphonie

allerdings bei Weitem besser gelang. Frl. Wiegand leistete durch

den Vortrag der Gesaugspiecen recht Erfreuliches, uod war 'voll-

kommen im Stande allgemein zu befriedigen. Ein hauptsächli-

ches Interesse boten die beiden Sobubert'schen Lieder mit

Orchesterbegleltuog von Franz Liszt. Wir geben gern und

willig zu einem solchen grössereu Geltendmacben der In der

Plaooforlebegleitung nur schwach ausgedrückten Ideen Scbubert's

unsere vollstfindigste Zustimmung, weon zumal eine solohe Ar-

beit von einem Meister wie Liszt unternommen und auf das

Genialste durchgeführt ist. Der „Doppelgänger“ sprach uns im

Allgemeinen noch mehr an wie die „Nonne“. Der Violinvirtuos

Herr Popper documontlrte sich als ein auf seinem Instrumente

fertiger Künstler. Sein Vortrag ist correct, sein Ton rein und

von vorzüglicher Klangscbönheit, seine Teobnik brillant uod sein

Spiel geistvoll, nur hatte er statt seiner eigenen, etwas langwei-

ligen uod nicht einmal dankbaren Composlllon eine andere Wahl

treffen sollen. Das Publikum zeigte sich bei jeder Nummer ent-

sprechend beifällig und tbeilnehmend. — Am 3. November folgte

das zweite Concert nach. Das Programm desselben war eiu

sehr reichhaltiges aber nicht minder interessantes als das des

ersteo Concertes. An reinen Instrumentalwerken kamen Beetho-

ven’s zweite Symphonie (D-dur) uod eine Novität: Onverture zu

Pu8cbkiu’s russischem Drsms: „Boris Goduoöw“ von Yourij von

Arnold zu Gehör. Wir müssen es der Directioo lisok wissen,

auch einmal eine der seltener angeführten Symphoniecn des

Meisters In das Programm aufgenommen zu haben, was für die

„Euterpe“ um so bedeutender in'a Gewicht fAllt, als man von

mancher Seite zu versichern gewohnt ist, dieselbe huldige aus-

schliesslich den Werken der Neuzeit, wAhrend sie jedoch be-

strebt ist dom Allen seine anerkannte Bedeutsamkeit zu bewah-

ren und dem Neuen sein Recht zu verschaffen. Zu diesen Neuen

gehörte auch die Ouvertüre von Arnold, ein Werk, das, allerdings

national-russisch, doch von einer nicht zu verkennenden schöpfe-

rischen Begabung des Componisten zeugt. Hauptsächlich Ist zu

bemerken, dass sie schwungvoll gearbeitet, mtt schönen Contra-

8ten gemischt uod glAuzend Instrumentirt ist. Dieselbe hatte sich

auch bei dieser ersten Aufführuog einer heifAillgen Aufnahme

Seitens des Publikums zu erfeuen. — Als Solisten hörlen wir

Frau Ktebs-Mlchalest aus Dresden und deren elfjährige Toch-

ter Mary Krebs. Die Eratere sang: Arie aus der Oper „Achil-

les“ von PaSr, dt-n „Wanderer“ von Schubert uod „Blümlelo auf

der Haide“ von C. Krebs mit der Ihrem Rufe naob schon be-

kannten Acht künstlerischen Ausführung. FrAul. Mary Krebs ist

trotz ihres K!ude8alters eine bedeutende Erscheinung als Pia-

nistin uod spielte mit der In d. Bl. bereits mehrfach gerühmten

Virtuosität. — Hr. v. BOlow gab em 4. November seine erste

Soirde für Klaviermusik, Ober die wir uns einen ausführlichen

Bericht Vorbehalten, bis die beiden andern gefolgt sind. Bl— Ib.

Mainz. Am 30. October fand ein Concert der Liedertafel

und des Dsmengesangvcrclus unter der Leitung des Hrn. Rühl

statt, in welchem die „Schöpfung“ von J. Haydn io höchst ge-

lungener Welse zur Aufführung kam. Die Soloparticen wurden

von Frau ScbAffer-Hoffm ann vom Hoflheater in Wiesbaden

Hrn. Habn, lyrischem Tenor des Mainzer Stadithesters und Hr.

Wal lau, VereiD8milglied, aasgeführt.

Carkrahe. Am 14. November fand im GrossherzogL Hof-

tbeater eine Grosse Musikauffübrung unter persönlicher Leitung

des Hrn. Richard Wagner, wobei die Grossherzogi. Holkapelle

durch Musiker des Mannheimer Hof- und Nallooallhealers und
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des Badener Orchesters unterstützt Word, stritt. Zur Ausführung

kmuen folgende R. Wagner'sche Conipositloueu: 1. Vorspiel uad

Finale (Orchester sileio), Tristan uod Isolde. 2. n) Versammlung

der Meistersinger, t>) Poguer’s Anrede (Bassarle), 3. Schuster*

lied des H. Sachs (Bariton), Meistersinger. 4. Vorspiel. Der

Ritt der Walküren, 6. Siegmunds Liebeslied (Tenor), 7. Wotans

Abschied uod Fenerzauber (Bariton), Walküren. 8. Schmiede-

lieder: a) Schmelzlied, b) Hümmerlied, Tenor Siegfried.

Hamborg. Die Unzahl der hiesigen Theater wird noch

unt ein neues vermehrt. Auf dem Grundstücke eines Herrn

Engelhrecbt In der Eimsbüttel-Strasse wird Herr vou Baussoern

ein Theater eröffnen.

— Marschoer's neu rlnstudirte Oper „Der Templer und die

Jüdin'* wurde nnn zwei Mal vor gut besetztem Hause gegeben,

was wir mit Freuden registrireu, da Marschoer's liebliche Musik

Immer zu rasch vom Repertoire zu verschwindru pflegte. Diese

freundliche Aufnahme bat die Oper ouu wohi lu erster Reihe

unserm vortrefflichen Herrn Rübsam zu verdanken, welcher

den Part des Templers in solcher Vollendung zu GehOr brachte,

wie wir es früher nicht gewohnt waren, uod wir möchten daher

auch wohl die Wiederaufführung von „Haos Heiling“ mit dem

geschützten Baritonisteu in der Titelrolle aufrichtig befürworten.

Hr. Hagen war als Ivanhoe gleichfalls tüchtig am Platze, und

Frau SchrOder-Chaloupka stand ihm als Rebecca vortrefflich

zur Seite.

Wien. Im Hofopernthealer haben dieser Tage die Proben

zu Offenbach's Oper: „Die Rheinnixe" begonnen. Der Componist

befindet sich seit einigen Tageo io unserer Mitte, wo er bis An-

fangs December zu verweilen gedenkt. Der deutsche Text

musste jedoch eiuer gönzlich neuen Bearbeitung unterzogen

werden.

Wacbtel'8 Triumphe in der Oper iasseu so manchen stimm*

kranken Tcnoristeo, der jetzt nur noch von den letzten Resten

seines einstigen Wirkens lebt, keine Ruhr; es werdeu alle Hebel

in Bewegung gesetzt, um diesen stimmbegabtesten aller jetzt

lebenden Tenoristen mit dem Netze der lutrigue zu umgarnen;

allein bis jetzt ist es nicht gelungen ihm von seiner Anziehungs-

kraft, von der Gunst des Publikums etwas zu raubeu. So oft

Wachtel singt Ist das Theater überfüllt, wührend bei anderen

Vorstellungen am Abende noch Sperrsitze an der Kasse zu be-

kommen sind. Nachdem der „Postillon" so glücklich vom Sla-

pel gelaufen, werden nüchste Woche die Opern „Stumme von

Porticl" und „Rigolelto" mit Waobtel zur Aufführung gelangen.

Für seinen bevorstehenden Urlaub hat Wachtel nicht weniger

als 58 Aolrüge zu Gastspielen von den hervorragendsten Bühnen

Deutschlands erhalten. — Im Monat April singt Wachtel I2mal

im Friedrich-Wilbelmatädtlsoheu Theater iu Berlin gegen ein Ho-

norar von 60 Louisd’or per Abend uod im Mai wird er io Bres-

lau ebenfalls 12mal gegen ein Honorar von 400 Thlr. auftreteu.

Naob dem heutlgeo Course ergeben beide Gastspiele eine Ein-

nahme von 15,300 fl. Wachtel wird doch Metall In seiner Kehle

haben! Den Monat Juni widmet der vorsichtige Süoger seiner

Erholung.

— Die letzte Vorstellung der Oper „Die Hugenolteo" erregte

darum schon allgemeines Interesse, dass unsere Frau Fabbrl-

Mulder, Wachtel und Sobmid die Hauptpartleen sangen.

Fabbrt errang als Valentine einen unbestrittenen grossen Erfolg,

besonders In den beiden Duetten mit Marcell und Raoui brlllirte

die Künstlerin, die es verstand Feuer und Leidenschaft Io Ihren

Vortrag zu legen uod den dramatischen Tbefl ihrer Partie üus-

aerst wirksam zu gestalten. Wachtel stand Ihr bestens zur Seite

und eröffoete wieder ein blendendes Feuorwerk von C. und Cis.

— Io der Marseboer'schen Oper „Hans Ucil.ng“ war der Reprfi-

eentant der Titrlpartie, Herr Beok, nicht Sehr glücklich. Dte

Partie, wie alle eigentlichen Barltunparlieen liegen der künstlich

hioaufgesebraubteu Bassstimme leider (wie natürlich) zu hoeb.

Da man aber alle höher gelegenen Stellen nicht transpouireo

kann, so ist die Folge, dass Hr. Beck auf eine für dro Zuhörer

sehr empfindliche Weise delonirt. Als Hans Heiling detonirte er

den ganzen Abend. Dass die Direction einen Sünger wie Herrn

Reck mit einer Jabresgage vou 18,000 fl. eogagirte, ist nur der

Beweis, dass sie nicht zu oekonomlsiren versteht. Dsbs aber die-

ser so brillant dotirte Sünger eine Menge Partieen, die der erste

Bariton zu singen verpflichtet ist, nicht in seioem Repertolr bat,

ist wohl ein eciatantes Zeichen von seiner geringen künstleri-

schen Befühigung. Der Rosslni’scbe Figaro fehlt ihm etc.; sein

Dou Juan, Herzog („Lucrezia"), Asthon („Lucia") stehen weit

bloter dem Begriffe künstlerischer Vollendung. Beok halte das

glünzeodste Vorbild An den chevaleresken Döbaalinl, einen

Künstler vollendetster Art; freilich hatte dieser ausser seiner mu-

sikalischen Bildung auch noch andere Studien gemacht, die ihm

erlaubten, sloh in allen Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft zn

bewegeo, was (dho von Beck nicht sagen kano, dessen Ganzes

um und auf die paar Töne io seiaer Brust sind, mit denen er

auch sein Dasein fristet.

— Der Köulgl. Süchs. Hofopernsünger Sohnorr, welcher

hierher berufen wurde um Io den Musikvereiosooncerten milzn-

wirken, bat durch seinen schönen oratorischen Vortrag sehr ge-

fallen. Er erhielt ein Honorar von 30 Loulsd'or. — Io den Wag-

ner’schen Coocerten, die im Theater an der Wien atatlfiuden

sollen, wird der Tenorist Baobmann singen.

— Eine musikalische Clique, der die Erfolge Deseolf'e

mit den philharmonischen Coocerten ein Dorn im Auge siod

und die dessen Beseitigung mit allem Aufgebot der Intrigue be-

werkstelligen wollen, um an dessen Platz eine als „Steilenjüger

bekannte Persönlichkeit zu bringen, haben bei dem ersten Cod-

oerte mH ihrem Manöver begonnen. Ein paar Journale mussten

die Leistungen DessofTs als Dirigent io der gemeinsten Weise

mit Schmutz bewerfen. Die Plüne der Iotrignanteo haben aber

das entgegengesetzte Resultat hervorgerufeo; DessofT er-

hielt von dem geaammten Personale des Hofoperntbeater-Orcbe-

sters eine Vertrauensadresae. Der schmutzige Plan Ist vollkom-

men gescheitert. Ebenso soll jener „Steilenjüger“ auf den Platz

eines Hofoperutheater-Kapellmelstera reflecllren. Die andauernde

Unpässlichkeit Esser’s gab hierzu Veranlassung. — Die erste

Sstter'sche Soiree im Salou Ehrbar Ist sehr güostlg ausgefallen;

Satter wurde für seine Leistung als Pianist und Componist oft-

mals mit Beifall belohnt.

— Laub’s 2. Quarteltsoirie brachte Mendelssobn'a Es-dur-

Quartett, Beethoveo’a C-moll-Claviersonate, von Laub und Win-

terberger meisterhaft interpretlrt, uod Spohr's G-dur-Quinteli.

Oftmaliger Beifall uod Hervorruf lohnte die Küostler für Ihre

tadellose Leistungen. Laub gedenkt zu Anfang Februar die

Concertsüngerln Carolina Patti auf ihren künstlerischen Ausflü-

gen zu begleiten und sodann seinen bleibenden Aufenthalt in

Wien zu nehmen.

— Von den Hofopernsüngern begeben sieb Frl. Lieb hart

Herr Hrabanek und Herr Sobmid In den Monaten April und

Mai nach London. — KirchboflTs grosse Oper: „Andreas Hofer",

welche der Componist dem Hofopernthealer zur Aufführung eo-

geboten, wurde von der Direction dankend zurüokgewieseo, da

diese mit Novltüten für die beiden Saisons 1864/85 bereits ver-

«orgt Ist.

Bierxa eine Beilege.
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Nachrichten.
Wien. Ein blasiges Blatt widerlegt unsere Mittheilung, dass

Josef Strauss beabsichtige, sich nach Mexico mit dem neuen

Kaiser zu begeben. Wir können hierauf nur erwidern, dass

wir diese Mittheilung aus des Kapellmeisters eigenem Munde er*

ballen heben.

— Oer Kammervirtuose Leopold Meyer hat den diesjflhri*

gen Sommer in Beden verlebt und daselbst mehrere ueue Com*

Positionen zu Tage gefördert. In der am 9. d. M. im Salon

Ehrbar atatlgebabteo musikalischen Soiree, in welcher Alles ver*

sammelt war, was auf Kunst uud Intelligenz Anspruch macht,

spielte er io seiner bekannten, pikant-bravourösen Weise meh-

rere seiner neuesten Composilioneu, von denen besonders die

fast sobwÄrmerlsche Nocturne, die beiden fiusserst effectvollen

Fantasien Ober Verdi's „Maskenball", das originelle „Negerlied“,

ein reizendes Bouquet poluiscber Lieder und eDdlicb eine bril-

lante Transcriptioo Ober ein Lied der Baronin Adolf Bolbsohild

gefielen. Während der Anwesenheit der kleinen Patli lu Nizza

romponirte die obenerwähnte Baronin das Lied, welches in ei-

ner von Ihr veranstalteten Soiree von der graziösen Singerin

gssuDgen wurde. Meyer gefiel das Lied so sehr, dass er sloh

naob beendigtem Gesänge an das Piano setzte und eine Impro-

visation Ober dasselbe Io so effectvoller Weise spielte, dass alle

Anwesenden In den genialeo Künstler drangen sie nladerzuschret-

ben und zu veröffentlichen. Dieser schmolobelbaften Aufforde-

rung, welche Obrigsos von einer Garnitur Brlllautboutoua beglei-

tet war, entsprach Meyer, der nun auch eine Reihe von Conoer-

teo io dieser Saison veranstalten wird.

— Das projcotlrte italienische Opern - Unternehmen Im

Carltheater während der Monate Februar und März, welches

den BrQdero Treu mann elo Dorn Im Auge war, da« sie aber

bei Abscbllessung des Pachtcontrnktes mit ln den Kauf nehmen

mussten, dürfte denu doch nicht zu Staude kommeo, indem naob

auswärtigen Berichten die eogsglrte Primadonna Trebeili-Bet-

tini sich io gesegneten Umständen beOudel und Adelloa Pattt

nach einem soeben an uns gelangten Schreiben auch niebl nach

Wien zu kommen beabsichtigt, da sie naob Beendigung Ihres

Madrider Gastspieles den Rest der Saison an der Pariser italie-

nischen Oper zuzubringen gedenkt. Der Geschöflsanwalt der

Pattl, Herr Strakoach, bat es nämlich vorgezogen, Herrn Me-
r® I II, dem Impreasarlo der Italienischen Oper, duroh Zahlung

einer Abstandssumme von 4000 0. den Contrskt zwischen diesen

und Frl. Pattl zu lösen, Herrn Begier, dem Direotor der Pariser

Itslieuiseben Oper, hierfür ein Exlrabonorar von 15,000 Franos

aufzureebneu und die Monate Jauuar, Februar und März gegen

ein Honorar von 3000 Francs pro Absud in Paris zu siegen. —
Der K. K. Kammervirtuose R. Willmers ist von eeluem erfolg-

reichen Kunstausflug nach Ungarn, wo er eine Reibe von Con-

«erteil gegeben und nicht nur Lorbeeren sondern such eine glän-

zende Golderote empfangen, hierher zurQckgekebrt. Er wird

nächste Woche im Salon Ehrbar Io einer grossen musikalischen

Soiröe spleleD und sodann naob Prag, Dresden, Leipzig and Ber-

lin sich begeben, am daselbst zu eoncertlren. Aufang Män be-

glebt er sieb nach Bukarest und der Türkei, wohin er unter sehr

gläuzeoden Bedingnissen geladen wurde.
— Dlrector Salvi ist von seiner Reise naeh Mailand, wo

er noch für die itslienfsobe Opernsaison recrullrte, hier eloge-

troffen, und wird dieser Tage sein Programm wie Rspertoir ver*

öffentllebeo. Wir sind in der Lage, schon beule die ersten Ge-

ssngskräfte, welche Sslvl für diese Saison engsgfrt hat, zu neu-

neu, ebenso die hervorragendsten Opern, Welche zur Aufführung

bestimmt sind; als Primadonnen: Artöt, Barbot, Lottl della Santa,

Volpioi; erste Tenöre: Monglni, Grazianl I.; Barltoniateo: Gra-

zfaul II., Everardi; Bassist: Augslinl und Baeshuffo: Zuccbtnl.

Dis Artöt wird im „Barbiere“, die Barbol in der neuelnstudirten

Oper Pacini's: „Saffo", die Lotti im „Molse“ (mit Monginl, Eve-

rardi und Augeliul), die Votpioi in ihrer Glauzpartie Elvira io

den „Puritanern“ drbutlren. Ferner werden noeb „Lucia, Nortua,

Traviata, Troubadour (Debüt des Mougiutf, Csheraulola, Rigoletto,

Hotte di Figaro" uud die beiden für Wien neuen Verdl’eohen

Operu: ..Hallo in maschtra" und „eicilianische Vesper“ aufgefübrt.

— Offeubacb, welober der Dlreetioo des Carltbeaters

seine beiden neuesten Operetten zur Aufführung Obergeben, wird,

dieser Tage seine neu in Soene gesetzte melodiöse Operetle

„Hochzeit bei Lateroenscbeiu“ mit den Damen Fischer,

Marek und Herrn Telek in den Hauptpartieeo selbst dlrlgireo.

— Wien wird Im Spätherbate des nächsten Jahres um ei-

nen schöneu Concerlsaal reicher geworden sein. Bis dahin soll

nämlich der Wnblverssmmlungssssl des neuen Gemeindehauses

auf der Wledeu vollendet seio, welcher, wie verlautet, für die

Abhaltung muaikaliacher Productionen zu erhalten sein wird.

Znalm. Der Musikvereln veranstaltete am 4. November un-

ter der artistischen Leitung des Hm. Fiby eine Gedächtnisfeier

für Felix Mendelssobu-Bsrtholdy im Theater, bei weloher folgende

Werke des verstorbenen Meisters zur Aufführung ksmeo: Sym-

phonie in A-dur; Terzett für Soprsu, Tenor und Bass, aus dem

Liederspiele: „Die Heimkehr aus der Fremde“; Violincoucert io

E-rooll (erster Satz); Recitntive und Chöre aus dem unvollende-

ten Oratorium „Christus“ für gemlsoblen Chor und Orchester;

Ouvertüre zu „Ruy Blas“.

Salzbarg. Der bekannte Violinvirtuose Nossek, der aur

seinen Künstierrelaeti Geld uod Lorbeertu erntete, ist zum Con-

oertmelster am Mozarteum ernannt.

Amsterdam. Am 10. d. M. begannen die Vorstellungen der

Italienischen Gesellschaft unter der Dlreetioo Morelli’s.

Rotterdam. Die Herren Rappoldi, Schnitzler uod Pau-

lus halten wieder Serbe Soireen für Kammermusik arrangirl,

deren erste am 5. November staufand, lu derselben kamen zur

Auffübruug: Quartette io G-moll von Haydn, in F-dur von Schu-

mann und A-dur vuu Beethoven.

— Die deutsche Oper gab In der letzteo Zeit das „Nacht-

lager In Granada“, das Finale aus „Loreley“, „Don Juan“ und

„Fidelio". Dalle Aste Ist von seioer Krankheit so weit wieder

hergestellt, dass er Ihätlg sein kann. Seine Stimme aber scheint

gelitten zu haben.

Brüssel. Eins der vorzüglichsten Künstlerinnen, Madame

Madeleine GrAver -Johnson, ist hier aogekommen. Sie wird

sieh im ersten Concert der Grande-Harmonie hören lassen.

— Der Tenorist Bertrand Ist Io der „Königin von Saba“

zum ersten Male wieder aufgeireten. Seine Stimme bat Ihren

alten Glanz wiedergewonoen, und der Künstler hat mit dem Ado-

niram einen grossarllgen Effcot erzielt. Mme. Melllet war als

Baikla sehr anerkennenswert!).

Paris, ln der Aeadimit Imperial

e

wechselten die „Jüdin“

uud „Hugenotten“ mit einander ab. Im Theater Lyrique wurden

am 4. November Berlioz's „Trojaner" gegeben. Das Werk wurde

ausserordentlich beifällig aufgenommen. Mme. Cbarton-De*
ineur aang die Bolle der Köolglo Dido und apielle sie wie eine

vollendete Künstlerin; Berlioz konnte kaum eloe bessere Vertre-
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terln der Partie Hoden. Monjaaze hat weder Gestatt oorti

Stimme tdr einen Helden, und sein zartes Aussehen erinuert an

einen jugendlichen Schwächling. Gabel saog die Matro«enro-

maoze reizend. Der junge Tenorist hat io letzter Zelt bedeutende

Fortschritte gemacht. Chor und Orchester, lür den Abend vet-

Stärkt, leisteten alles Mögliche. Die Direcllon bat keine Kosten

gescheut die tmüe-rn-sceae so glänieod als möglich zu machen

Die Deesrationen waren reich, die CostQme last zu glänzend.

Io demselben Theater werden „Flgaro'a Hochzeit" und „Oheron"

gegeben. Io letzterem debutirt der Tenorist Queroy. Madame

Faure-Lefebre singt die Falime, Madame Ugalde die Rezia.

Die Proben der Auberschen Oper sind beendet Für die decora-

tlve Ausstattung trägt die Dlrection der Opera comique grosse

Sorge. Im TheAtre Italien bat Mme. La Grange als Norma Fu-

rore gemacht; Mile. Vauderbek, welche ale Adalgiea debutirt«,

hat eine sehr niedliche Stimme, aber iat noch unerfahren au( der

BObae. Bauet II, der frühere Kapellmeister dieses Theaters, Ist

für die italienische Oper In Cadix engagirt, wo Mme. Frezzo-

Hol eine Reihe Vorstellungen geben wird. Das Unternehmen für die

Errichtung einer populären Oper Ist zur Tagesordnung geworden.

Oie Einen bestimmen Peedeloup, die Andern den Tenoristen

Roger als den zukünftigen Director des Unternehmens.

— üaa Cancer/ poputaire am 8. November gab io seinem

Programm; Sinfonie in Ü-dur von Mozart, Polonaise aus „Struen*

see“, Ouvertüre zu den „Hebriden", Sinfonie A-dur von Beetho-

ven, Adagio aus einem Quartett voo Haydn für Streiobinelru-

mente.

— Die Soiröe, welche Leboux jüngst geb, war reich an

iQteresaanlen Progrnmmnumrotrn; u. A. sang Mlie. Dorus eine

frisohe, einfache Melodie von Meyerbeur: Free dt toi.

— Am 8. November wurde in der Kircbe St. Eustaohe die

zweite Messe mit Orchester von Uurand aufgeführt.

—
>.

MaOstro Grafflgua, ein vortrefflicher Italieuiscber Musi-

ker, ist hierher gekommen, um eich als Geaaoglehrer nlederzu-

Jaaaen. Graffigo* bat bereits bedeutende Künstler gebildat, auch

nabst mehreren kleineren Compoaitiooen eine Oper „Veronica

Cibo“ geschrieben.

Lyon. Ausser der „Wallfahrt uaoh Ploörmel", welche

in den nächsten Tageu zur Aufführung kommt, sind „Carl VI."

und „Jaguarita" in Vorbereitung.

Marseille. Der „Graf Ory“ iat vor einem reich besetztet!

Hause zur Aufführung gelangt. Die „Wallfahrt nach Ploör-

mel“ wird einstudirt.

London. Carlolta Pattl bai am 10. November zum zwölf-

ten Maje im Crystalipallaale vor eioem Auditorium von zebotau-

teod Personen gesuagen. Die Künstlerin ist also jetzt seit dem

10. April d. J. hundert Male in London aufgetreteu. Am 15- No-

vember reist sie nach Irland und Scboltlaud, am 8. Deoember

nach Paria, von da nach Belgien, Holland und Deutschland.

(Wir werden Gelegenheit nehmen, In» einer der nächsten Num-

mern d. Bl. eine biographische Skizze über diese bedeutende Kunsl-

erscheioung zu hrlogen.)

— Der Pianist Carl Hasse ist ans Deutschland hier eingr-

troffen. Es ist noch zweifelhaft, ob derselbe sich öffentlich wird

hören lassen. — Der Violinist Henri Wlniawaki ist für die

Coooerle der „Musical Union" engagirt.

— Jullien hat seine Coocerte im Majeslätetbeater am
7. November begonnen. Das Orchester besteht aus der Theater-

knprlle; ausserdem sind drei Militärniusikcböre thätig. Von So-

listen sind engagirt; Camillo Slvori, der Coroetbläxcr Legen-
dra und die Sfingerio Mme. Volpini. Die lettgeuaunte Künst-

lerin ist soeben erst von Ihrer Kunstreiae durch die Ptovinz

zurOekgekeht t.

— Das Montsgsconeert am 9 November brachte in seinem

Programme: Quartett In Es voo Beelhoven, Quartett In D-moll

von Spobr, Teufrlssooate von Tarlini, Claviersonate Id A-moll

voo Mozart und Gesänge von Schumann, Gounod und Paer. Die

Sängerin des Abend war MissParepa, die narb Ihrer Rückkehr

von Oeiitsnbleod tum ersten Male wieder auflral.

Florenz. Am Theater Pagliano haben die Orcbesterproheo

der Oper „Ladislao" von Piseoi begooneu. — Am 20. October

wurde am Pergolalheater Gouood’s „Faust“ nufgefübrt. Es ist

unmöglicb, eich von dem Enthusiasmus, welchen die Oper her-

vorgerufen hat, einen Begriff zu machen
;
nicht eine einzige Num-

mer war, deren Beifall daa Haus nicht erdrühuen machte. Wir

oeooen z. B. das Duett zwischen Faust und Mephialo (Stigelit

und Atry), nach welchem die Künstler gerufen wurden; der

Chor der Greise wurde Da copo vorlaugt. Das Trinklied des

Mephisto wurde lebhaft applaudirl. Die Romanze des Faust im

dritten Act brachte eiut grosse Wirkung hervor; das grosse

Duell (Mile. Bosehetti und Stigelii) rief einen Sturm Im

Hause hervor, und die Künstler muasten mehrere Male vor dem

Vorhänge erscheinen. Der Soldateuchor musste wiederholt wer-

den, und die Sterbescene Valentin'« (Pizzigati) rief Bewunde-

rung hervor. Die ganze Oper hat durchgeschlagen. Daa Orche-

ster Stand auf der Höhe seiner Aufgabe. Die Oper hat zwanzig

Proben gehabt.

— Wie die Frezzolini wird auch Giolia Griai von Neuem

ihr Glück auf dem Theater versuchen. Sie giebl augenblicklich

hier im Pergolalheater Vorstellungen. „Norma" war als die erste

Soli Ae zum Benefiz für das Hospital der Seeleute gegeben worden.

Genna. Das Theater Carlo Feiler, wie daa Turiner Victor-

Eoinnuel-Thester haben die Oper „Stradella“ von Flotow zur

Aufführung gebracht, mit einem Erfolge, welcher den» der „Matths"

nicht glcichkommt.

Törin. Mme. Frezzolini wird eiue Kuastrelae durch Hu-

llen unternehmen, uod zwar mit einer Operntruppe, w siche eich

nennt; ..Compagnie lyriqtt iialitnne tTErmania Frezzolini•*. Die

Künstlerin lat oeuerdiugs zur Kammersängerin der Königin von

Portugal ernannt worden.

Bon. Im Theater Argentina musste „Macbeth" an Stelle

der „Stummeu von Porllcl“ gegeben werden, an welcher die

Ceosur noch einzelne Stellen Andern wollte; die Oper wird jetzt

bter heissen: ..II Pescatore di Brindisi”. Die Besetzung beider

Opern ist folgende; im „Macbeth" : die Csrozzl, Boocolinl und

Gennari, in der „Stummen" die Mooti, Llmbertl uod der Baseist

Junes.

Madrid. Im Theater Oriente ist „Un Ballo In Maschera*.

gegeben worden, älario sang den König; die Journale sprechen

mit Entzückeu voo dem alten SAoger und bewuudern seine fri-

sche jugendliche Stimme. Csrlotla Marcbieio saug die Ams-

ils, Delphine Calderon betrat als Page zum ersten Male die

Böbne. Der Baritonist Gulociardi erntete Lorbeeren ln der

Romanze des dritten Actes.

Petersburg. Jüngst wurden V'erdi's „Lombarden" unter

lebhaftem Beifall aufgefübrt. Daa Publikum verlangte drei Num-
mern da Capo, welche Tamberlick und Mile. Fiorettl mit

bewundernswerlhem Ausdruck sangen. Durch eine lodispositiou

der Mme. Barbot iat das Repertoir ein weulg beschränkt. Für
den 3. November war die Verdisohe Oper .Jm forsa dtl detlino—

««gesetzt.

— Alexander Dreyscbook, der gegenwärtig hier weilt,

uod als Professor am Couservatorium in Thäligkeit ist, wurde
neuerdings mit einer Stelle betraut und zum General-iuspeclor

der Kais. Thealerscbule ernannt.

IVew-York. Die Italienische Oper Ist mit „Roberto D«ve-
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reux“ eingeweiht worden, in welchen sich die Damen Medori

und Sulzor, sowie die iierreo Mazzuleni uod Bellini nus-

zeichneten. „Rigoletto" und „Norme" waren die uicbsteo bei-

den Opern. Man spricht hier von eiuer zweiaetigcn Oper von

Gottscbnlk, welche in der Academy of Music im Laufe des Win-

ters gegeben werden soll.

REPERTOIRE
Breslau. InVorb.: Die böse Nachbarin (Das war

ich) von Klerr.

Carlsruhe. Neu: „La Reole" 0. v. G. Scbmidl,

Text v. Cb. Bircb- Pfeiffer.

Düsseldorf. Das GlOokoben des Eremiieu.
I'rankfurl a. M. ln Vorbereitung: Herr und Ma-

dame De n ia.

M n i n z. Neu: Forlunio's Lied von Offenbacb.

I) I m R t z. Dioorab von Meyerbecr.

Paris (Opdra eomique). lu Vorb.: Zilda, die Nacht der

Bezogenen, kenn. Oper vou Klutow.

Unter Vnraol Wörtlichkeit von K. Bork.

Novasendung No. 11.

VOD

B. Schott’ö Söhnen in Mainz.
Thlr. Sgr.

Bendel, Fr., 3 Morcenux Aleganls, Op. 3i.

No. ). RAvcrie. No. 2. Serennde. No. 3. Serenade A — 12$

Hess, J. Cb., Fantaisie sur Pop. Les Bavnrds, d’Offcn-

hoch. Op. 82 — 15

Bouquet do Fleurs, Polka-Mnznrkn — 5

HQnh-n, Fr., Souvenir de In Scnla, Improvisation sur ua

Air de Dnnizetti, Op. 219 —17$
Jaell, A., Transcriptioncn aus Wagners Nibelungen.

No. 1. Das Rhcingold. Op. 120 — 22$

Kelterer, E .Divertissement Aleg. siirGisellc, Ballet, Op. 133 — 17$

Prudent, E.. Les trois RAves, More, de Coueert, Op. 67 1 25

— — Dieselben einzclu: No. I. LesEsprilsdcsCnmpngnes — 25

No. 2. Les Genies du Foyer . — 12$

No. 3. Ballet des Ziugari . . — 25

Saere, J. L , Le grand Sermcnt, Quadrillo — 10

— — Souvenir d'Augsburg, Schottisch — 6

Nchubert, C , Ln Mueltc de Portici, Suite do Valses, 0p.303 — 12$

Hmtltl, H.
,
Harte de Coeur, Vnlse brillante, Op. 24. . . — 20

— — Uno Perle de Varsowic, Polonaise briiiaul, Op. 27 — 15

Feu do Joie, Morccau de Salon, Op. 28 — 20

Cramer, II., Potpourris A 4m. No. 69. Ln Forza del Desiino — 25

UOnten, Fr., Rondeau inariinl sur uuo Marche do i'opera

La Reine do Saba A 4 inains, Op. 218 . . . . . . — 20

Aolaiznier, A., Dclasseniciits harmonieux, Collecliou de

Melodies elc. pour Orgue-Mel. Serie 1—6 . . . . A — 22$

Atard, D., Les Maitrcs dass, du Violon, Collection du

Morccaux choisis .pour Violon avec Piano.

No. I. Corelii. Sonate XII (Follia). Op. 5 . . 1 —
No. 2. Bach, J. S. Sonate VI« 15

Dancla. Cb., Les Portes ditalie, de Franco ct d'Allc-

mngne. 30 Melodies p. Violon scul, Op. 107 No. 1—3 e — 15

Bntta, A., Fantaisio brillant sur des Thcmes de Bclliui et

Douizetti pour Viulpnvdlo avec Piano 1
—

Rubinsein, A., Oirvcrture (rioinphaie p. grand Orrhcstcr

Op. 43. Partitur cn 8® 2 —
Saere, J. S., Les Gondoliers, Suite de Valses p. gr. Orch. 2 22$

Ktaany, L.. Potpourri sur des motifs de I'opera Un Ballo

iu Mäschern pour potit Orchester, Op. 108 1 25

Lacbaer, F., 4 Lieder f. I Singst, mit ClavierbgL Op. 116 — 22$

Lyre freejatue No. 946, 947, 954 - 958.

Deltil, M., L'angc Gnrdicn, Melodie, Parole» de Mr. — 5

Beltjeas, Jos., Le Retour do la Moisson, Chansonette,

Paroles de Mr. C. Hoyois — 7$

Lotjen, B , Abrnhmn, Seine biblique, pour Basse . . — 10

Wantzel, Frdderlo, Le RAve d'un Kulant, Melodie, Pa-

rolcs de Mr. — 5

Maton, Lonls, Pauvre pelit Oiscau — 5

Hary, Philippe, A nne jeune Kille, Melodie, Paroles de

Hyppolile Laroche — 7$

Garlel, J. A. V., Amour et Pardon. Romnnce pour

voix de Basse, Paroles de Mr. E. Cicile ..... — 7$

Verlag der K. K. Hof-Kunst u. Musikalienhandlung
vou

CARL HASLINGER qm. TODIAS in Wien.

Empehlenswerthe

musikalische Festgeschenke.

Eine Reihe melodischer Stücke aus Beethoven's Meisterwerken.

Besonders zum Unterrichte für das Pinnoforto bearbeitet

von

A. Strutli.
119. Werk. Heft I. n. 11. h l Thlr. 10 Sgr.

MELODIEN - ALBUM.
Sammlung

ausgevvAhller Tonstüeke ernsteren und heiteren Inhaltes, von
clas8ischen und modernen Componisten aller Zeiton,

für das Piauoforte eingerichtet.

II. Jahrgang,

Heft L IL A 1 Thlr. Cemplett geb. in elegantem Umschlag 2 Thlr.

4Flüri)tt0e!S fcünlcben.
Kitider-Albuin.

Erheiternde Auswahl von Lieblincsmclodiccn aus Opern, Operetten,

Volksliedern, Tanzmusik, Mfirchcn, in leichtem und elegantem
Stylo mit Vermeidung der Oelaven,

I. Jahrgang. Heft I, II. III k 25 Sgr. Gomplet 2 Thlr. 10 Sgr.

Die junge Tänzerin.
Sammlung der beliebtesten Tanz-Compositionen.

von

JOHANN und JOSEF STRAFSS.
Heft I—•, h 10 Sgr.

Im Verlage von Falter 4* Sohn in München
erschienen soeben:

TROIS

pour Piano
par

A. E H B A N T.

0p. 12.

Preis « Thlr.
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Im Verlage von

CARL LUGKHARDT in Cassel
ist soeben erschienen und in allen Buch- und Musikalien-

handlungen zu haben:

(Ochmann, J. C., Musikalisches Jugendbrevier. Eine Antho-

logie von 270 Tonstücken für das Pianoforte zu 2 u. 4 Händen

bearbeitet und io fortschreitender Stufenfolge geordnet.

Erste Abtheilung. 50 deutsche Volks • Kinderliedcr.

Op. 40. Heft 1-4 4 20 Sgr.

Zweite Ablhcilung. Spaziergänge durch don deut-

schen Volsliederwald. 4hnd. Op 41. il. 1-4 i 25 -

Dritte Abtheilung;. Instructive Gänge durch den

deutschen Volksliederwald. Op. 42. Heft 1—4 a 20 -

Vierte Abtheilung. 24 Fnntasicstflcko Ober deutsche

Volksmelodicen. Op. 43. Heft 1—4 .... ä 25 -

Fünfte Abtheilung. Instructive Gänge durch die

Compositionen von Haydn, Mozart und Beethoven.

Heft 1-8 A 22} -

Ferner:

Hempel. R-. Op. 3. Zwei Duette (Früblingslust — Früh-

ling in der Hciraath) für Sopran und Alt oder Tenor
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Sammlung der Sopranarien aus den italienischen Opern von Mozart,
mit "deutschem und italienischem Text im Cfavieruusztige herausgegeben von H. Dora . Berlin, Bote & Bock.

Dritter und letzter Artikel.

(Schluss.)

III. Nur in der mit deutschem Text versehenen Sing-

stimme sind Veränderungen angebracht, die aber

natürlich auch für das Italienische gelten; dahin

gehören alle Vorschlagsnoten im Recitativ, Verzie-

rungen bei wiederkchrendem Thema, melismatische

Ausschmückungen u. s. w. Di£ langen Vorhalte,

sowie Doppelschlag und Triller, finden sich voll-

ständig ausgeschrieben. Wo aber eine kleine Vor-

schlagsnote' stehen geblieben ist, wird sie immer
kurz ausgcfiihrt, da aus unsrer neuern Schreibart

die langen Vorhalte, welche obcncin ihrer Geltung

nach oft zweifelhaft waren, gänzlich verbannt sind.

Geber (Ins vollständige Aussclireihen des Trillers, wel-

ches meines VYisseus hier zum erstenmal in Anwendung ge*

brecht wird, füge ich folgendes hinzu. In einer 35jalirigen

Praxis als Compouisl, Dirigent und Lehrer hebe ich zu be-

merken geglaubt, dass die vielen fehlerhaften Triller, womit
inan namentlich von der Hähne herab das Publikum be-

schenkt, hauptsächlich von UeberslOrzung der ersten Gebun-
gen herrfihren. Kaum hat die Schälerin die Bostandlheile

des Trillers kennen gelernt, kaum hat sio den Hauptlon mit

der höheren Stufe in langsamer Bewegung einige Mal wie-

derholt und den Naclischlng hinzugefflgl, so kann weder
sie noch der Lehrer die Zeit erwarten, dass der Triller-

schlag in möglichster Gesell windigkeit dahinschmettre; und
so hören wir donn gar häufig „ chevroter , meckern“, statt

des beabsichtigten Trillers. Die beste Kemedur wider die-

sen Gebelsland besteht natflrlich durin, dass man das Gegcn-

theil des eben angefährten Verfahrens beobachtet. Nebenbei

ist mir aber sehr zweckmässig und für diejenigen, welche

nie in den Besitz eines kunstgerechten Trillers gelangen

konnten, ganz nolhwendig erschienen: die Trillerbowegung

von allem Anfang an streng rhythmisch auszufähren.

Ich deute hier nur an, weil dies Thema eigentlich ouf ein

anderes Feld, auf das des Gesangunterrichtes, übergeht:

Es versteht sich, dass diese toctrafissige Ausführung nur

ein Surrogat für den wirklichen Triller sein, kann; aber die

Gebung selbst befördert die Erlernung uffö- Erlangung des

regelrechten Trillers, und ist ein kräftiges' Heilmittel gegen

immer häufiger vorkommendp. ^Jogenauigkeilen der Vibra-

tion, sogar bei renommirten KDnsilom.
j

Ich kann diesen dritten Paragraphen nicht verlassen,

ohne seiner Erläuterung noch folgende interessante stati-

stische Notiz anzuhängen: In sämmtliohen Sopranarien aus

4»
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Mozart'» fünf italienischen Opern finden sich summa sum~
marum siebzehn vorgeschriebene Triller. Idomeneo bringt

deren fünf in drei Arien, le nozze di Figaro einen, Don
Giovanni einen, Cosi fan tuite fünf in zwei Arien, la cle-

menza di Tiio vier in drei Arien. Es kommen also nuf

jede der genannten Opern, in welchen mindestens immer
drei Sängerinnen beschäftigt sind, durchschnittlich noch nicht

einmal vier Triller. Man sollte doch meinen, die damali*

gen primedonne hätten etwas mehr geliefert!

IV. In der mit deutschem Text versehenen Sing-

S.timme sind die Athemstriche durch Commazeicben

(') angedeutet, und zwar in so reichem Maasse,

dass die Sängerin nach Belieben einige derselben

überspringen kann, schwerlich aber in die Verle-

genheit gerathen wird neue hinzuzufügen.

Wenn oben bereits gesagt ist, dass die in der deut-

schen Singstimme angebrachten Veränderungen überall euch

für die italienische gelten, so darf diese Transposition nicht

hier allgemein bei den Athemslrichen benutzt werden
;
dazu

bedürfte es einer andern Ucbersetzung, die doch an vielen

Stollen mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen
hätte. — r—

.

>•

Hiermit schliesse ich die Vorrede zu meiner Unterneh-

mung ab. Es werden als Proben der ganzen Sammlung
in kürzester Zeit aus „Figaro’s Hochzeit“ die beiden Arien

der Gräfin und die sogenannte Gartenarie der Susannä er-

scheinen, drei Musikstücke, welche gewiss auf dem Reper-

toire einer jeden Sopransängerin anzutreffen sind. Möge ihre

Aufnahme entscheiden, wie bald zunächst die am meisten

bekannten und beliebten Arien aus den andern italienischen

Opern Mozarl’s nachfolgen werden.

Den Herren Gesanglehrern vorzugsweise sei das Werk
zur Berücksichtigung und Prüfung empfohlen!

Heinrich Dom.

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) Das Repertoire der verflossenen

Woche war durch die Unpässlichkeiten der Domen Lucca und

Harriers- Wippern sehr gehemmt. Die bedeutendste Vor-

stellung wer die der Gluck’schen „Iphigenin auf Tauris“, weiche

lange vermiss!, ein wenn auch nicht sehr grosses doch dank-

bares Publikum versammelt hatte. Dio Leistung der Frau

Küster io der Titelrolle, oine ihrer grossnrtigsten und abge-

rundetsten, machte auch diesmal den tiefsten Eindruck und

ticss uns in vollem Maasse die Freude darüber empfinden, dass

uns dergleichen hohe Schöpfungen auch künftig durch die Mei-

sterin geboten werden. Der Orest des Herrn Woworsky
webt von dem Fleisse und Streben dos Künstlers eio rühm-

liches Zeugniss; die Partie gestaltet sich immer mehr einheit-

lich und hat Momente von ergreifender Wahrheit, die vom Pu-

blikum höchst beifällig anerkannt wurden. Weniger gerecht

ist man gegen Herrn Krüger, dessen Pylades als eine ihm

sehr zusagende Partie viel Lobenswertes bietet. Beide Küost-

Icr finden in ihren Stimmmitteln Hindernisse, die fest nicht

zu beseitigen sind; während Herr Woworsky an der Ungleich-

heit der Register laborirt, die ihn durch die in der hohen Logo

eintretenden Guuinentönc leicht ermüden lässt, wird es Herrn

Krüger durch die Sprödigkeit seiner Stimmo sehr schwer, die

nötige Weichheit im Vortrage zu erlongen. Herr Woworsky
ist dennoch eiu mit Recht beliebter Küustler, sein achwung-

\

voller Gesang, verbunden mit einem stets charakteristischen

Spiel lassen den Hörer die oben angeführten Mängel überse-

hen. Schwerer gestaltet sich die Wirkung bei Herrn Krüger,

dessen Fach — das lyrische — zur Aciion wenig Gelegenheit

bietet und daher den Gesang ganz in den Vordergrund stellt.

Herr Krüger hat seit Jahren bedeutende Fortschritte gemacht,

sein Tamino, Pylades, Octavio und Nndori zeugen dafür; wir

halten deshalb die Opposition, welche dem Künstler oft entge-

gentritt, (ür keine gerechte. Verlangen wir Leistungen ohne

Makel, so sind deren an vielen enthusiastisch nufgonmmnenen

anderer Sänger auch zu entdecken, und Oben wir bei diesen

Nachsicht, warum nicht auch bei jenon, welche sieh aus einer

weniger reichen natürlichen Begabung mühsamer entwickelt!

müssen? Was Herr Krüger vorzugsweise zu beseitigen hat,

ist dio oft zu tiefo Intonation und das behäbige phlegmatische

Wesen; letzteres, der grösste Feind jeder theatralischen Wir-

kung, weist den Hörer gegen seinen Willen nuf dio Mängel

des Gesanges hin und bringt eine knlle, zersetzende Kritik zu

Wege, bei welcher dann die Schattenseiten die Oberhand be-

halten. — Der Tlioas des Herrn Krause ist eine anerkannt

tüchtige Leistung. — Die übrigen Vorstellungen der Woche
waren: Lortzing’s „Czanr nnd Zimmermnnn“ mit den beifälligen

Leistungen des Herrn Bost als von Be» und Fräul. Gerickc

als Marie, und Auber’s „Stumme von Porlici“, in welcher

Oper Herr Formes als Masanietlo und Fräul. Selling als

Fenella wieder ausnehmend gefielen. — Flotow’s „Martha“ mit

Fräul. Lucca in der Titelrolle hat wegen Unpässlichkeit der

Künstlerin bis jetzt nicht gegeben werden können.

Die Kirchencuncerte zu milden Zwecken sind in der letz-

ten Zeit hier so zahlreich aufgclreicn, dass es fast scheint,

die Concertgeber meiden dio Säle, die ihnen in der Regel ma-

teriellen Schaden bringen, und gehen hin an den heiligen Ort,

der ihnen unter allen Umständen dio Kosten zahlt. Wenn man
den Concerlgehem eben nicht verdenkon kann, dass sie nicht

Lust haben, ihr Gold zuzüglicli ihrer Mülio hinzuopfern, so

muss man doch nicht verkennen, dass ein Kirchenconcert ohne

Orchestcrbeglcilung nur dann den künstlerischen Boden berüh-

ren wird, wenn sein Programm ein nuserwähltcs ist, und zwar

ein solches, in welchem die ächten Kirchengesänge a cavella

einen hervorragenden Platz eitmehmen. In diesor Beziehung

schien uns dos Concort in der Jerulaiemskirche unter Leitung

des Musikdireclora Krignr glücklich, denn es bot ausser grös-

seren und kleineren Cnmposiiionen 4 geistliche Lieder r. Taubert,

milOrgelbegleitung. Die Chorleistungen waren zum grossen Theile

recht befriedigend; ein „De profundi»“ von Gluck würde uns

zu vollem Lohe sogar Veranlnssung geben, wciiq der Klang

der Bassstimmen ein edlerer gewesen wäre. Ein interessanter

Tlieil des Programms waren vier geistliche Lieder von Taubert

nus 0p. 142, die bisher hier noch nicht gehört waren. Die

Lieder, von uns bereits früher io d. Dl. besprochen, zeichnen

sich durch eine andächtige, milde Färbung nus, und würden

allen evangelischen Kirchen, die eineu Kunstchor besitzen, ein

willkommenes Geschenk sein müssen. Bei der Ausführung

hatten wir eine Beschleunigung der Tempi, suwio eine ge-

wisse Unsauberkeit einzelner Stimmen zu beklagen. Es sei

ferne von uns, dem Dirigenten diesen letzteren Umstand zur

Last legen zu wollen, aber gerade diese Lieder verlangen eine

so zarte Behandlung, dass selbst das geringste Vergehen ihren

Glanz trüben kann. Ein Kyrie für gemischten Chor mit Orgel

von Robert Franz war neu für uns. Die Concoplioo dieses

Kyrie erschien uns eigcnthümlich; anstatt des breiten, schwe-

ren Satzes, welcher das Hochamt eröffnen soll, nimmt der

Componist ein bewegteres Tempo, jn, eine mächtige Fuge fin-
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ilet sognr Platz
;
Ober die Auffassung der Textesworle, die uns

vollständig widerstrebt, wollen wir luit dem Componislen nicht

rechten, wohl aber müssen wir das Rythmische nngreifen.

Ein „Kyrie“ mit deui Ton auf der letzten Sylbe ist uns ein

Räthsel. Die Ausführung des schwierigen Sntzcs wnr eine

wohlgelungene, und bewies die correcte Einstudirung dos Musik'

directors Krigar. Gegen dio Chorleistungen traten die Solo-

vorträgo in den Hintergrund, wir dürfen uns eine Besprechung

um so eher ersparen, als uns die Namen der Ausführenden

nicht bekannt sind. Dio Orgelvorträge des firn. Succo stell-

ten auf's Neue die Vorzüge des wackern Organisten in das

glänzendste Licht.

Zu den vielen Pianisten Berlins, die sich zur heiligen

Pflicht machen, alljährlich Proben ihrer Fähigkeiten in einem

Concerte abzulcgen, hat sich ein neuer Künstler gesellt, der,

wenu wir nicht irren, am Sonnabend zum ersten Male vor die

Oeffeollichkeit trat. Herr Oscar Eich b erg hatte eino Soiree

im Englischen Hauso veranstaltet, welche ein zahlreicheres Audi-

torium herbeigezogen hatte, als in der Regel Pianisteu, wenn

sie nicht Coryphäsn sind, zu haben pflegen. Wir wünschen

dem Concerlgeber zu diesem materiellen Erfolge Glück, und

hoffen, dass Ihn dasselbe während seiner Laufbahn nicht ver-

lassen möge. Herr Eichbcrg braucht sich nicht zu scheuen,

in dio Reihen der Pianisten Berlins zu treten; sein Spiel ver-

räth Studium und Auffassung, scino Technik ist nuerkennens-

werth und so nusgebildet, dass er selbst in der Liszt'schcn

„Rigolctto“- Paraphrase, wenn auch nicht Vollkommenes, so

doch Erfreuliches leistete. Am besten gelang dem Künstler

dio Beelhovcn'sche Snnnto oppasaionata, welche er in sehr sin-

niger Wciso zu Gehör brachte; weniger kunnten wir uns mit

dem Vorträge des Schumanu'schcn Es-dur Quartetts, welches

Hr. Eichberg mit den Herren Oertling, Knhlo und Züru
spielte, einverstanden erklären. Die ganze Ausführung erschien

uns lahm und saftlos, auch war das Ensemble nicht immer so

geebnet, als mau in einem Concerte erwarten darf. Von den

übrigen Mitwirkenden nennen wir zuerst die Herren Oertling

und Zürn. Erstcrer spielte dio Vieuxterops’sche Fantnsie-Ca-

price mit nusgcbildcter Technik und vielem Geschmack, Letzte-

rer trug eine Ccllopiece von Romberg vor, ein Musikstück, das

von den Cellisten meist als gefährliche Klippe vermieden wird.

Herr Zürn trotzte allen Schwierigkeiten, und führte mit Ge-

wissenhaftigkeit dio kühnsten Passagen sicher aus. Frl. The-

rese Schneider sang dio Brief-Arie aus „Don Juan" und

zwei Lieder. Wir müssen unser, in voriger Nummer über die

Sängerin ausgesprochenes lirtheil festhallen. Bei schönen Mit-

teln, um welche manche Cullegin sie beueiden könnte, besitzt

sio einen Ucberroichthum von Unmanieren, die wohl zu besei-

tigen wären, wenn das Organ wirklich eino dauorudu Wirkung
erzielen soll. Die Leistungen des Concerlgebers, wie der Mil-

wirkenden wurden durch rauschenden Beifall ausgezeichnet.

Die drilto Sinfonie-Soiree der Kgl. Kapelle brachte zuerst

eine Sinfonie (D-dur) von Ludwig Berger, eines, seiner Zeit

berühmten Pianisten Berlins (Lehrer von Mendelssohn, Taubert

u. a. nt.), dessen Pianocompositionen, vorzugsweise Sonaten
und Etüden, noch jetzt hochgeschätzt werden. Die hior in

Rede stehende Sinfonio ist vor circa 50 Jahren geschrieben,

und fällt ihre letzte und erinnerliche Aufführung etwa in die

erste Hälffo der dreissiger Jahre, von Mendelssohn veranlasst

und dirigirt. Dem Werko liegt im Allgemeinen weniger origi-

nelle Erfindung, als durchaus künstlerische Ausführung zu
Grunde, und es bezeugt, dass der Componist Mozarl’a und
Beethoven's Sinfonieen sehr oifrig siudirt haben muss; vorzugs-

weise scheint ihm — wenigstens im ersten Satze unverkenn-

bar — des Letzteren D-dur-Sinfouie Vorbild gewesen zu seiu.

Durchführung und Behandlung der Hauptmotive, sowie die In-

strumentirung aind in allen Sätzen gleich lobenswertb, jedoch

ersctieint uns der erste Satz iu seiner consequenlen ruhigen

Würde, der Malndor des Werkes; ebenso enthält das Andanto

viele schöne Einzelheiten, dünkt uns aber im Ganzen etwas

zu gedehnt. Die beifällig« Anerkennung, deren sich das Werk
erfreute, bezeugt, dass die Thcilnahme für einon längst ent-

schlafenen vaterländischen Künstler nicht ganz erloschen Ist.

Hierauf folgten als Glanzpunkt des Abends Vater Haydn's rei-

zende Variationen: „Gott erhalte Franz den Kaiser“, vom ge-

sammten Streichquartett der Kapelle in wirklich klassisch zar-

ter und feiner Weise execulirt. Als drittes Stück lernten wir

ein neues, sehr schätzbares Werk: „Nsjade“, Ouvertüre von

Steradnte Benoett (Schüler Meodelssohn’s) kenuen. Wenn wir

such das ColorH des vorgefassten Charakters hin und wieder

noch etwas entschiedener wünschten, so köonen wir doch von

dem befriedigt sein, was der geschickte Componist bietet.

Derselbe bewegt sich in anspruchsloser und deunoch interes-

santer Weise, vor Allem aber frei von modernen Exenlrizittten.

Das ganze Stück trägt das Gepräge künstlerischer Besonnen-

heit, ist dabei sehr flüssig und schwungvoll gehalten, bietet oft

überraschende lnstrumentirungseffecte und wird, so wie hier,

überall wohlverdienten Beifall finden. Beethoven’s grandiose

Sinfonie eroica beschloss durch vortreffliche Ausführung den

Abend würdig. ' •
*
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Berlin. Der General -Intendant der Kgl. Schauspiele, Kammer*

herr v. Hülsen ist von seiner Brise nach Parts zurOekgkehrt.

— Dar Schriftsteller und Pianist H. Ehrl lob gedenkt dem*

nächst die Memoiren seines vielbewegleo Leben« zu verdf*

feotlicheu.
‘

11

— Richard Gene» hat eine neue romantisch-komische Oper

Io drei Acten vollendet, zu welcher das Textbuch von Ihm selbst

geschrieben Ist. Sie führt den Titel „Roslte“ und ist von der

Mannheimer Hofbühne bereite zur Darstellung angenommen.

— Von H. M. Schletterer, dem Verfasser einer GetfdMcbto

des deutschen Singspiels, wird demnächst „Das Leben des Kgl.

Preuss. Kapellmeisters Job. Frledr. Retehardt“ «rschataeu.

Breslau. Das ilaupterelgoles, dass Obs In muslkotUcher

Beziehung die Saisoo bis jetzt gebracht hat, war die AOfTübrung

von Ferdinand Hllter’S Oratorium: „Das befreite Jerusalem" am
7. d. Mts. ln der Aula der Universität durch die hiesig» Siogtice-

demir. Dl» Ausführung war, Dank der Sorgfalt und ameiobtlgen

Leitung des Dirigenten, Musikdlrectdrs Schalter, ein» vortreff*

lieb» zu neunen. Insbesondere wurden die CbOre, In denen der

Schwerpunkt des Ganzen liegt, mit Schwung und vollkommen-

ster Präctsion «angeführt, man merkte Ihnen an, dass die Mit-

wirkendeo mit Lust und Liehe an die Sache gegangen waren

und dass die Intentionen des Compoolsten hei ihnen Verständnis

gefunden hatten. Auch das Orchester zeigte sich seiner Aufgabe

gewachsen, wenn auch hin und wieder ein prfieiseres Eintreten

zu wünschen gewesen wäre. Die Sotoparlleeo befanden »Ich in

goten Händen. — Vom Theater Ist hauptsächlich zu erwähnen

die Aufführung der neueinstudirten Oper: „Der Alte vom Berge“

von Benedict, zum Benefiz unseres Hieger und gleichzeitig zur

Feier seines fünfundzwaozigjährtgen Künstlerjubiläuma. Im Jahre

1838 trat Rleger, damals Student der Theologie, der aber, Wie

so manobe Andere dieses Faches, mehr Beruf zur Bühne, als

48 *
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zur Kanzel In eioh fohlte, anfangs als Cborlat mit 8 Thaler Mo-

natsgage, dann noch In demselben Jabre als Sänger, und zwar

zuerst io der Rolle des Papageno, iin hiesigen Theater auf, dem

er seitdem beständig treu geblieben Ist. ln dieser langen Zelt

betrat er in uicht weniger als 710 Rollen Ober 5000 Mal die

Breiter und hat aeluen Namen mit dem der Breslauer BQbne un-

trennbar verknüpft. Gleich bei seinem Giolritt, Io der Holle dea

llassan, mit donnerndem Applaus empfangen, war er es auch

fa9t allein, dein das Publikum an diesem Abend seine Theilnahme

zuwandte und es gab Ihm besonders die grosse Arie mit Chor

des vierten Actes, die da copo verlangt wurde, Gelegenheit zu

zeigen, dass die Zelt seioen schOnen Stimmmitteln noch Nichts

anbabeu konnte. Im Uebrigen entsprach Ireilioh die Aufführung

nicht denjenigen, wfe wir sie Io früheren Jahren bürten, wo diese

Oper mit Fröul. Babnlgg als Alema eine der beliebtesten des

Repertoire war, und es Hessen die Herren Mayr als Bobemund

und Röseler als Raimund Manches zu wünschen übrig.

Cüln. Am 17. November fand das zweite Geseilschaftscon-

cert unter Directloo Ferdinand Hiiler's statt, und kamen Mehul’s

Ouvsrlura zu „Joseph In Egypten“, Gesänge für gemischten Chor

ohne Begleitung aus dem 16. Jahrhundert von Stelueccer und

Hiller's Morgenmusik für Orchester, Mendrlssobn's Hymne für

Sopran mit Chor uod Orchester: „Hör’ roeio Bitten, Herr, neige

Dich" and Beelhoven'« A- dur - Sinfonie zur Aufführung. Frau

Knüpges-Saart hatte die Solopartie in der Hymne übernom-

men und erfreute uns noch durch den Vortrag vou Mendelssohn'«

„Höre Israel“. Herr Alex. Sobmit trug eine Phantasie für

Violoncello von Platli vor.

Düsseldorf. Die bisher vorgefübrten Opern: „Hugenotten,

Nachtwandlerin, Lucia, Norma, Freischütz, Barbier, Jüdin, Zau-

berOüte“ und der Gounod'sche „Faust“ haben vollkommene

Gelegenheit gegeben, das Personal würdigen zu lernen. Die Sän-

gerinnen Frl. Georgine Schubert, Frl. Nnchtlgnl, heilte in der

theatralischen Welt vortbeilhaft gennunt, und Frl. Geliuek, eine

Anfängerin mit den glänzendsten Stimmmitteln und schöner Per-

sönlichkeit auBgestaltel, der ein Oberaha günstiges Prognostlkon

su stellen ist, bilden die weibliobeo Stützen, die Herren Schär-

fer, Brofft, Weidt und Sobilke die männlichen Stützen der

Oper. Die Regie führt der Bsritonist Hr. Ueberborst, dessen

Stimmmittel leider in der Abnahme begriffen sind.

Stralsund. Der KönlgL Preusa. Hofopernsänger A. Fricke

und der Kalserl. Ross. Solo-Violoncellist J. Steffens traten am

4. November Im ersten Abonnemsnts-Concerte auf.

Dresden. Am 14. November wurde neu einsludirt Welgl's

„Sch welzerfamllle" gegeben. Die Zelt der „Schweizerfamilie“ Ist

längst vorüber. Gleichwohl besitzt Welgl’s Musik in ihrem spe-

ziellen und klelDeo, fast vsudevllleartlgen Genre treffliche Eigen-

«chafteo. Ihre gefällige, gesangrriefae Melodie, voll warmer, nai-

ver Empfindung, die Natürlichkeit und Frische ihres Ausdrucks,

die anspruchslose Einfachheit ihrer Formen bilden sympathische

Elemente. Die Aufführung war elDe woblgelungeoe, wenn man
barücksicbligt, dass auch den Sängern Inhalt und Empfiodungs-

welss des Textes und die schlichte, monotone musikalische Ly-

rik auf der Bühne entfremdet sind. Frau Jsuner-Krall sang

und spielte die Emmeline sehr lobeoswertb und mit richtigem

Taote suchte sie nicht dabei die Grenzen ihres Naturells zu über-

schreiten, dem die krankhafte Schwärmerei, die Innigkeit und die

liefern Affrcte dieser Figur allerdings weniger Zusagen. In treff-

licher Ausführung gestaltete Hr. Milterwurzer den kräftig bie-

dern, geraülhvoilen Richard Boll und befriedigend schlossen sieb

io ihren Leletnogen Hr. Rudolph (Jacob Friburg), Frau Krebs-

Micbslesl (Gertrude) — auch Hr. Eicbbergsr (Verwalter) an.

Herr Degele müsste den zartfühlenden Mustergrafen Waldslein

mit etwas mehr Natürlichkeit und Herzlichkeit darzuslellen

suchen. Sehr gelungen, auch in der musikalischen Ausführung,

gab Herr Jauner deo albernen Paul uod belebte dadurch das

Sujet in willkommen heiterer Welse.

Leipzig. Zum Beaten des Pensionsfnnds Ist im Theater aui

23. Nov. zum ersten Maie Shakespeare'« „Manfred“ mit R. Schu-

ui nun 's Musik scruisch dargestellt worden.

— Sorben erschien bei Ernst Keil eine Biographie des

Componislen C. M. von Weber, herausgeg-beo von dessen Sohn;

das zweibändige Werk ist betitelt: „Carl Maria von Weber, ein

Lebensbild von Max Maria von Weber“.

München. Die erste musikalische Matinic drs Philharwo-

nisch-n Vereins fand am Sonnlag den 8. d. M. io glänzender

Weise statt und ward von seiner Kgl. lioh. dem Prinzen Leopold

(Sohn des Prinzen Luitpold) beehrt und von einem gewählten

Kreise Sachkundiger besurhl. — Oie Aufnahme des Beethoven'-

sehen D-dur-Trios, welches die Matinö« eröffnet«, und vou den

Herren Gayrhoe, Obermayer uod Bennat mit Verständnis«

und Ahruuduug vorgelrageu wurde, war verdieolermaassen eine

günstige. — Grosses Interesse erregte das erstmalig« öffentliche

Auftreten von Fräulein Sophie Diez, Tochter unserer gefeierten

Operneängerin, in dem Vorträge zweirr Lieder voa Schubert uud

einer Arielle aus „Oberon“. Hr. E. Gayrhos aus Kempten, wel-

cher unseres Wissens seine musikalische Siudieu in Leipzig und

Stuttgart gemacht hat, trug einen Conccrtwalzer Ober Motive au«

„Faust“, von Liszt transcrlblrl, mit vollendet technischer Fertig-

keit und sicherer Bravour vor. Zwei Eleven des hiesigen Kgl.

Musik-Conservaloriums, die Herren Bennat und Ohermayer, excel-

llrlen gleich gross als Solospieler: Eraterer In einer Servals'sehrn

V'ioioncell • Phantasie, Letzterer in der bekannten Phanlasie-Ca-

price für Violine von Vieuxtemps. Beide junge Künstler rissen

das Publikum durch ihren Vortrag zu reichem Beifall liio und

gereichen der Kuuslaoslalt, der sie angehören, sowie ifareu Mei-

stern, den Herren Müller und Waller, somit zur grössten Ehre.

Meiningen. Am 21. Oelober feierte man das fünfzigjährige

Dienetjubiläum des auf dem Gebiete der Tonkunst verdienten

und namentlich durch seine Opern- Oratorien- und Liederrom-

Positionen rObmllobst bekannten Concertmeislera Friedrich Nohr.

Seine Hob. der Herzog übersandte mit den Innigsten Glückwün-

schen eine sehr werlhvolle Brillanlnadel zum Andenken des Ta-

ges. Se. Hob. der Erhprioz liess durch seinen Adjutanten herz-

lich gratuliren. Auch Hofinarschall von Spesshardt, sowie die

Intendanten der Herzogi. Holkapelle und des Hoftheaters, von

Lilieocrou und von Stein, kamen, Glückwünsche darzubrlngeo.

Im Theater wurde von der Hofkapelle die Ouvertüre zu Nobr’s

Oper: „Graf voo Gleichen“ gespielt uod der Jubilar bei seinem

Erscheinen mit Applaus empfangeu.

Karlsruhe. Im Laufe dieses Winters wird die Grossherzog-

liche Kapelle sechs Abonnements-Concerte veranstalten, in denen

von grossen Orcheaterwerkeu vorläuOg folgende zur Aufführung

bestimmt sind: Symphonie (D-dur) von Haydn, Pastoral-Sympho-

nie von Beethoveo, Fest-Ouverlure von Meyerbeer, Suite (D-moll)

von F. Lacbner, „Euryaotben“-Ouverlure voo Weber, „Lea PrA-

ludes“ voo F. Liszt, Ballade: „Dea Sängers Fluch“ für Orchester

von H. v. Bülow, zweite Sinfooie von Beethoven, Sinfonie (D-dur)

voa Mozart, Cooeert-Ouverture von F. W. Kalliwods, A-moll-

Symphonie voo Mendrlssoho, Symphonie von Baff, Lieheraoeoe

und Fee Mali aus „Romeo und Julie“ von Berlioz, Coocert-Ouver-

ture vod Rubinateio uod die „Eroica“ voo Beethoven.

Schwerin. Der 2. November brachte uns deo Wagoer’achec

„Tannhäuser“ wieder, mit dem einige Zeit hinter dem Berge

gehalten ward. Er hatte ein sehr gesuchtes Haus gemacht und

verfehlte nicht. In aeineD schönen Theilen aeloe Wirkung aus-
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xuflbeo, wo tu die büchst gelungene Aufführung nicht wenig bei-

trug. Vor Allem entfaltete Hr. Arnold in der Titelrolle eine

ungewöhnliche Kraft und Ausdauer der Stimme, die alle Aner-

kennung verdiente, da ale nicht auf Kosten ihrer Schönheit er-

kauft war. Es gelang ihm auf'a Beate, sowohl diejenigen Mo-

mente aeioer Rolle, In deoeo er von dAmouischer Leidenschaft

erfasst erscheint, als die, lu welchen ihn eine edlere Neigung

beseelt, zur Anschauung zu bringen und die ErzAhluug von der

Fahrt nach Rom trug er wahrhaft erschütternd vor. Frl. Barn

(Elisabeth) befriedigte namentlich im zweiten Acte; Im dritten

zeigten eich ble und da Unsicherheiten und schien auch die

Stimme nicht mehr so stark als vorher zu aeiu. Venus war

durch FrAul. Flies sehr gut vertreten; die junge Dame genügte

im Spirl und im Gesänge. Die Rollen des Landgrafen uud der

Sfinger waren bei den Herren Hinze, AndrA, Waldmann,
Starke, Lewinsky und Herrmann io guten HAndeo, und

zeichneten sich namentlich die ersteren, besonders Herr Andre,

aus, welcher das Lied an den Abendstern sehr geschmackvoll sang.

— Eine traurige Veranlassung halte das gemischte Concert

am Dienstag Abend io dem Brandnuglück, was uosere Stadt be-

troffen. Sein Ertrag war zur Lioderuog der durch dasselbe ver-

ursachten Leiden mit dankbar anzuerkenneoder Liberalität be-

stimmt und war die Theilnabme des Publikums eiue dem edlen

Zweoke angemessene. Mit der Eile der V'orberelluug konnte

man die nicht ganz glückliche Wahl eines DeclaraatioosslOckes

recht wohl entschuldigen uud was ausserdem geboten, durfte, in

Aobelracbt der Umstünde, durch seloe Güte wohl überraschen.

Unter den Declamirenden erfüllte FrAnleln Ebrenbaum die An-

sprüche an «ine gute üeclamation wohl am vollstAndigsten; bei

den GesangsvortrAgen errang FrAul. Barn durch die vortreffliob

gesungene Concert • Arie von Beethoven verdleoten Beifell, wie

auch Hr. Arnold durch die Arle aus „Hsds Helling“ und FrAul.

Flfea durch die der Margarethe in Gounod'a „Faust“. Das von

Hro. Hofkapellmeister Schmitt gespielte zweite Conoert Men-

delssobn's und die zwei Soloatück« von Chopin brauchen nicht

erst besonders gerühmt zu werden, so wenig wie die Ausfüh-

rung der zwei OrcbesterplAoeo, der Ouvertüre zu „Oberon“ und

der deo Anfang bildenden Ouvertüre zur „Belagerung von Sara-

gossa“ von Carl Lübra. Diese letztere Ist mit grosser Kunst

gearbeitet und reich und geschmackvoll Inslrumentirl; ein marsch-

artiges Thema schien uns durch seine büchst melodische Füh-

rung besonders ansprechend.

Darmstadt. In der Vorstellung des „Robert“, weoble im

Ganzen eine gute war, waren FrAul. St Oger als Alice und Frl.

Molo er als Prinzessin beu. Erster« geflel besonders Io der

dramatischen Scene des 3. Actes und FrAul. Molnar trug ihre

Arien im 2. und 4. Act correct und gelAuQg mit vielem Beifalle

vor. — Die Helene gab Frl. Roaüe; sie ward nach der grossen

Scene im 3. Acte lebhaft gerufen.

Hamburg. „Königin Christine“, Oper vom Grafen v. Redero,

wird Im Stadtlheater zur Darstellung vorbereitet.

Wien. Mit Ausnahme des neuen Borrl’scbeo Ballets: „Jotts,

oder: Kunst und Liebe“, welches am 21. d. M. zur Nameoefeler

ihrer MejeslAt der Kaiserin zum ersten Male In Scene ging. Ist

In operlstischer Beziehung Dicht viel von Bedeutung aus den Hal-

len des Hofopernlbealers zu melden. Die Proben von Offenbach'a

Oper: „Die Rheinnixe“, deren erate Vorstellung am 20. Dezember

stattQnden soll, sind so weit vorgerückt, dass der Componist

einen kleinen Ausflug nach Paris machen kann, um daeelbat der

Eröffnung der umgebaulen Bouffea parislens, die Anfangs Dezem-

ber etattflndrn soll, beizuwohnen. Bei dieser Eröffnungsvorstel-

lung kommen nebst einem ..Prolognt n murique die von Offeo*

bacb eigene hierzu compoolrle Operette ..L'amour ekanieur

•

und

die für die verflossene Saison in Ems compoolrle Operette „Lies-

chen und Fritzobrn“ zur AuffObruog. In der ersten Hfilfte des

Dezember kebrt Offenbacb nach Wien zurück, um die General-

probe und erste Aufführung im Hofoperntbrattr selbst zu leiten.

Nach dieser Vorstellung wird er im Carllbenler die Proben «ei-

ner Operetten „L'amour chanttjr . Signor Fagolto" und „Lieschen

und Frltzchen“ leiten. Anfangs Januar begleht er sich nach

Paris, uro Ende Februar wieder hierher zurückzukebren und die

Proben seiner neuen für das Carllheater componfrten Oper „Fee

Rosa“, die Ende MArz In Scene gehen wird, zu leiten.

— Wachtel, gegenwärtig selbst noch In der vollsten

Blüthe seiner künstlerisc hen ThAtigkeit, hat bereits In «einem

Sohn, der gegenwärtig In Hamburg Technik und Mechanik elu-

dirl, einen Nachfolger erhalten, der eloal berufen sein dürfte des

Valera Lorbeeren zu thellen. Der junge Mann — achtzehn

Jahre alt — ist oAmlich iro Besitze einer ebeD so krAftigen

und schonen als umfangreichen Tenorstimme. Des Vaters

— uud leben io dem Sohne fort. Vor dem 20. Jahre darf
i i

jedoch auf ausdrücklichen Wunsch dea Vaters der Sohn kelno

ausgiebigen Gesangsstudien machen. „Zuerst den Menschen und

Maun gebildet, und dann don Künstler berangezogeu !“ dies ist

der Ausspruch Wachtel's.

— Im Carllheater hat Treumaon in der neu in Scene ge-

setzleu Operette Offenbach's: „Daphnia uud CbloA“ den Pan mit

bedeutendem Erfolge gesungen. — Levasaor mit Frl. TeseiAre

und noch zwei vorzüglichen Komikern wird im Carllheater vor-

läufig acht Vorstellungen, die am 1. Dezember beginnen, geben.

Sein jetziges Repertoire besteht aus 60 Piecen: Chansons, Vaude-

villes eto., durchgehend« neu.

— SuppA'a neueste Operette führt den pikanten Titel: „Das

Chor der Rache“. (So nennt man In Wien die weiblichen Ballet-

und Chormitgileder.)

— Die musikalische Akademie Im Operntheater am 15. d.

erhielt ein hervorragendes foteresse duroh die Aufführung von

Meyerbeer's Fest -Ouvertüre Im Marschstyl für das Concert zur

Eröffnung der englischen Industrie - Ausstellung von 1662. Die

wirkungsvolle Composilloo war mit Sorgfalt elnsludirt worden

nnd wurde von dem zahlreich versammelten kunstsinnigen Pu-

blikum mit den lebhaftesten Zeichen des Beifalls aufgenommen.

Ausserdem hOrteo wir die Ouvertüre zu „TauobAuser“. Dio Mittel-

nummern bestanden aus einem Ensemblestock des MAbul'schen

„Josef* und ElnzelvortrAgen von Fr. Duatmano (Mendelssohn'«

Concertarle), FrAul. B elteihelm (Arie aus der „Italienerin In

Algier“), Hrn. Wachtel (Lieder) und Hro. Laub (Concert voo

Mendelssohn, Romanze von Beethoven und Polonaise eigener

Composilion).

— Der Pianist Satter, welcher jeden Sonnabend Im Salon

Ehrbar ClavIersolrAen veranstaltet, deren künstlerischer Zweck

uns aber nicht recht eiuleucbteo will, da weder Programm noch

Vortrag Ober die Grenzen des Alltäglichen bioausregen, ist unter

die Journalisten gegangen und bat als „Signor Hesperus“ io der

„Vorstadt-Zeitung“ einen Ablagerungeort für seine, gelinde ge-

sagt, bizarren Anschauungen gefunden. In seinem letzten musi-

kalischen Leid -Artikel vergisst er förmlich, dass er selbst Ver-

anstalter von sechs ClavIersolrAen sei und schreibt Folgendes:

„Uns graut förmlich vor der Masse Concerte, welche uns heuer

noch bevorsteheo. Komisch Ist’s doch, dass Jeder, der ein Bis-

chen klimpern kenn, vor die Oeffentllobkelt tritt. Welss cb doch

Jeder, dass kein Mensch ein Verlangen hat, ihn zu hüren, und

Jeder verfolgt uns mit seinem Itigrimmel“ Treffender konnte

Niemand Sattrr beurtbelleo wie d- r anonyme Satter- Hesperus,

für dessen künstlerische Leistungen nur die Verwandten des

Coucertgebers sieb zu interesairen scheinen, denn sein Publikum
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bestand bis jetzt nur aus diesen und den Besitzern von Freikarten.

— Zwischen dm Musikreferenteo der „Presse" und dem

„Freradenblatl“ Ist in Folge der schürfen Kritiken Ober die phil-

harmonischen Coocerte eine Polemik entstanden, die mit der

Niederlage des letztgenannten Blättchens geendet hat. Das mu-

sikalische Wien ist iu zwei Parteien getheilt. Hie DessofT, bio

Herbeck! MrrkwQrdig, durch drei Jahre hat man DessoIT allge-

mein als deu begabtesten Dirigenten der Kalserstadt hegrOsst;

plötzlich ist derselbe unfähig geworden dem weltberühmten Hof*

operntheater-Orchesler vorzustehen. Warum? Darum, weil ei-

nen Anderen gelüstet dessen Stelle elnzuoehmen; darum alle

Hebel in Bewegung gesetzt, damit DessoIT ad actA gelegt werde!

Diesmal ist den Herren lntriguanten ihr AogrifT misslungen; oaoh

hedeulenden moralischen Verlusten mussten sie zum Rückzug

blasen, ihre schon fest begründete Stellung AUfgebeu uud sieb

in ihr bescheidenes Nichts zurückziebeo. Dooh ist Ausser Zwei-

fel, dass sie diese Niederlage nicht ebhallen wird neue Angriffs-

pliine zu schmieden, nber die Gegenpartei wird auf Ihrer Hutb sein.

— Offenbach erhält für die Ueberlassung seiner Partitur

„Die Rheinnixe“ von der Direetion des Hofoperntheaters ein Ho-

uorar von 2000 0 ,
welches gering zu sein scheint gegen jeoee,

welches der Balletmelster Borrl für sein Ballet „Jotts" erhält,

nämlich 6000 fl. per vou Wolzogen iu's Deutsche übersetzte

Text der Oper muss, da er eben nichts als eine reine üeber-

Setzung ist, von Rank umgearbeitet werden.

— Laub brachte iu seinem dritten Quarlellabend Mozart's

A-dur-Quarteil, das ume Quartett für Clavier, Violine, Viola und

Cello von Brnhins und Veit's Quintett (Op. 29). Die Leistung war

eine vorzügliche und entzückte den eben so gewählten als zahl-

reichen ZuhOrerkrelS.

— Die italienische Operneaison im Carllhenter kommt nun

ganz bestimmt nicht zu Stande. Merelli, der für die beideu

nicht eintrefTenden Primadonnen Pattl uud Trebelli keinen

entsprechend*!! Ersatz liefern konnte, hat seinen Contrakt aoul-

lirt, zum nicht geringen Vergnügen Treumaon's. Im Laufe

des Monats März trifTt übrigens die Cariotta Patti hier ein, um
daselbst als ConcerlsAngerin aufzutreteo.

— Am 21. d. M. fand die 3. Salter’sche Soiree statt. Da

diese wie die nächstfolgenden nicht besonders Hervorragendes

enthalten, ziehen wir es vor, Ober diese Produotionen zu schweigen.

— Wenn diese Zellen vor die OefTentllchkelt gelangen, dürfte

der erste Geiger Deutschlands, der K. K. Oestr. Kammervirtuose

Mayseder, der erst vor einem Jahre von Sr. Mej. dem Kaiser

durch Verleihung des Ritterkreuzes des Fraoz-Josepb-Ordens für

seine vielen um die Kunst erworbenen Verdienste ausgezeichnet

wurde, nioht mehr unter den Lebenden sein. Eine heftige Lun-

genentzündung hat den Greis auf das Krankenlager geworfeo,

von dem er nach dem Ausspruche der ersten medizinischen Ca-

Paritäten nicht mehr ersteben dürfte. Wes Mayseder als Quar-

tett- und Solospieler geleistet, weise dieses Jahrhundert, zu dessen

Zierden er gehürt. Seine Verdienste als Compönlst haben in

ganz Europa die allgemeinste Anerkennung gefuoden. Noch vor

kurzer Zeit hat der 76jährige Künstler im Holoperotheeter dos

Publikum entzückt.*)

Prag. Richard Wagner gab am 5. November ein eigenes

Concert. Bei seinem Erscheinen am Pulte erhob die Versamm-

lung einen einstimmigen, jubelnden Zuruf der Begeisterung, und

Orchesterdirector, Professor Mildner, überreichte dem Meister

einen Lorbeerkranz. Das Programm schloss sich diesmal mit

Tact an dos, was sich von Wagner's erstem Coocerte im Febr.

*) Leider hat sich die Befürchtung bestätigt. Am 22. d. ging
der Hedsction ein Telegramm zu, wonach der verdiente Künstler
am 21. d. Mittags verschieden ist.

d. J. am sprechendsten eingeprägt halte. Zu GohOr kam die

Einleitung von „Lohengrio“, das Vorspiel, der Einzug der Säo.

ger und Poguer’s Rede aus den „Meistersingern", Stücke aus der

„Walküre", wovon der Walkürenritt da capo verlangt wurde,

die Einleitung zu „TrislAn und Isolde", an die diesmal der Schluss

der Oper „Die Verkläruug der Liebenden“ geknüpft war — Abends

zuvor, bei der Vorstellung des „Holländer“ wurde der Componis:

stürmisch gerufeo.

Rotterdam. Die deutsche Oper hat „Lohengrin“ und „Er-

nani“ zur Aufführung gebracht.

Amsterdam. Am 10. November faod die erste der 8 italie-

nischen Opernvorstellungeo unter Merelli's Direetion statt.

Desiree Artüt sang an diesem Abende die Rosina. — Oie Ge-

sellschaft gab am 19. November ein Concert, dessen Programm

enthielt: Ouvertüren aus „Egmont, Ruy Blas“, Jubel - Ou vertun.

Sinfonieen B-dur von Gade und C-dur von Schubert.

Brüssel. Das Tbäülre de la Moonaie hält sich fast nur durch

die TAozerio Friedberg aufrecht. Die Oper leidet unter dir

Indisposition der ersten Kräfte, und der Dirrctor Le te Iller bat

seine Abonnenten durch einen Brief von seiner Cafnmttäl benach-

richtigt. Es gelang ihm, die Sängerin Bessio-Pouillet aus

Antwerpen zu einem Gastspiel zu gewinnen. Sie sang in dem

„Zweikampf" von Herold. Ebenso sang eine Frau Bäudler die

Isabella Im „Robert".

— Das erste Concert der Musiker • Association Ist auf den

28. November Im Saale der Grande Harmonie festgesetzt: das

erste Sympbonie-Concert wird erst ain 19. Dezember stattflodeo.

— Maurice Leenders, der scbätzenswerlhe Violinist, hat

vom Papste die goldene Verdienstmedaille In Begleiluog eioes

schmeichelbaften Schreibens für eine geistliohe Composlllon er-

halten, welche der junge Componist dem Papste gewidmet batte.

Parle. In der Academie Imperiale wurden „Die Stumme voo

Portioi, Die Jüdin“ und der „Robert“ gegeben. Die letztgenannte

Oper bewährte ihre alte Anziehungskraft und brachte eine Eie-

nähme von 10,000 Frauken. In der Opera comique eiud „Zamps"

und „Der schwarze Domino“ die Zugopero. Mlle. Daroier, die

Tochter des populären Sängers, ist engagirt worden. — Im Tbeä-

Ire Italien ist das alte Programm noch an der Tagesordnung.

Mine. Borghf-Mamo ist auf telegraphischem Wege hierher beru-

fen worden. Sie sollte am 17. d. M. zum ersteu Male lm „Bar-

bier" euftreteu. Auch Mme. Castell an. die niAo bereite hier

seit zwanzig Jahren kennt, soll wieder auftreten; ebenso ist das

Debüt des Tenoristen Baragli angezolgt. „Die Trojaner“ von

Berlioz haben im TbeAtre Lyrique bereits ihre sechste Vorstel-

lung erlebt. Die Aufführung des „Oberon“ bat am 14. November

slatlgefuiideo. — Die Eiouahiueo der Theater, Concerto etc. be-

trug während des MooaIs üotober beionhe die Summe von zwei

Miliioneu Kranken.
i— Das vierte Concert populaire brachte iu seinem Pro-

gramme: Sinfonie in C von Haydn, Balletmusik aus „Prometheus“,

Suite in D-dur von Bach und A-dur-Siufonie von Meodefssobo.

— Bazzini, der Violinist, ist aus Italien aogtkommen; er

hält sioh einige Tage hier auf, um sich dann nach Belgien zu

begeben. Später wird er hierher zurückkehren.

— Charles Lainoureux veranstaltet auch In diesem Wio-

ter Quartette, in welchen Haydn, Mozart, Meudrlssoho etc. ver-

treten aein werden.

— Die Preisnrbeileu für Harmonie und Compositioii der

Schüler der Mililärklaasen fanden am 15. Nuvenibt-r im Conser-

vatoriuin alatl. Vier Preise Und drei Accessils wurden vertheilt

an Schüler von Bnzfu uud Jonas.

— Der Violoncellist Alfredo Piatll Ist eue London hier en-

ge kommen, um io Concerltn thälig zu seiu.'
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— Das Fest der heiligen Cficilia wird am 23. November

Morgens 11 Uhr In der Kirche Saint-Eustache feierlichst began-

gen werden. Paadeloup wird bei dieser Gelegenheit die Messe

in C von Beethoven sur Auffahrung bringen; die ersten Kräfte

der Oper haben die Soli übernommen. Als Offertorium wird

Ala'rd ein Violio-Andante von Beethoven vortragen.

— Der eigeDthümliebate Fall eines ehrlieben literarischen

Diebatahla ist jüngst hier vorgekommen. In London ist vor Kur-

xem eine Oper zur Aufführung gelangt, welche ..The Dtstrl Fla-

uer" heisst, deren Stoff aber der Oper „Jagunrita“ entnommen

tat. Die englischen Librettoverlertiger pflegen das Gute zu neh-

men, »o sie es Anden; diesmal ist der Vertbeidiger des geisti-

gen Eigentumsrechtes vollständig entwaffnet worden. Harris,

der englische Textverfaaser, hat Herrn von Leuven, einem der

Verfasser des französischen Stückes, das Textbuch von der „Dt-

strt Flauer" gesandt, welches auf seiner ersten Seite folgende

Dedioation trügt: „A Mr. de Leuven. ton voleur devoh«, A. Harris.

Bordeaux. Die Gesellschaft der heiligen CAellla wird am

26. November In der hiesigen Nötre-Deroe-Klrche eine dreistim-

mige Messe für'Solo, Chor und Orchester von Eiwart aufführen.

Vor der Messe wird das Orchester dlo Ouvertüre zu „Spartacua“

von Saint Saena bringen.

Nltttu Die italienische Oper hat sich jetzt vollständig eJn-

gefübrt. Die jungen Sängerinnen Fern) und Varesi, der Te-

norist Cantoui und Barilouiat Coliva haben sich die Gunst

des Publikums erworben. Von neuen Werken, welche zur Auf-

führung kommen sollen, nennt man „Slradella“ von Fiotow.

London. Die Promenaden-Concrrte Juilieo’s im MajeslAta-

Theater floriren und versammeln allabendlich die Elite der Be-

völkerung. Das Programm bietet Ouvertüren, Sinfonien, Tanz-

musik, Solovortrflge Legendre’s, Sivori’e und der Madame

VolpJnL
— Das erste der Winterconcerte im Cryatallpallast fand vor

Kurzem statt, und der Saal war trotz des schlechten Wetters bis

auf den letzten Platz gefüllt. Von Orcbestersacben sind zu nen-

nen: Sinfonie iu G-dur von Haydn und Ouvertüre zu „Medea"

von Bargiel. Madame Franchi erschien io England zum ersten

Male und saog eine Piece aus den „Lombarden", eine andere

nun „Rigoletto”; Marcbesl trug eine der IIAndel'scheo Opern-

orten vor; am meisten jedoch reussirte Lotto durch den ersten

Satz des Beetboven'scbeo Violinooncertea.

— Kussel hatte mit seiner Gesellschaft im St. James Hall

ein Concerl veranstaltet. Mlie. Garlotla Palti sang bei dieser

Gelegenheit Muzio's „Nachtigall“ und die Schaltenarie aus „Di-

norah“, ferner ein Duett aus dein „Liebestrank“ mit Signor

Ferrsnti. Vieuxtemps und Ascher spielten ein brillantes Duo.

— Das Montegsconcert am 16. November brachto: Quartett

In D von Mendelssohn, Kreutzer-Sonate von Beethoven, Clavier-

aooate io D desselben Componlaten und GesaugvortrAge. Da

Piatti nach Paris gereist ist, so bat Paque seine Stellung am
Violoooello eiugenotumen.

— In der „Musical World“ beklagt sieb ein Einsender Ober

den Ausdruck „Royal Engiisb Opera“, und tneinl, die ganze Oper

sei nur da, um Luiaa Pyne's Fähigkeiten und Harrlson's

SchwAcbe zu zeigen. (Muss da Old England nicht in Zorn ge-

rathen, wenn man selue „National-Oper" auf diese Welse her-

untersetzt?)

Manchester. Am 5. November hatte Charles Halle das

zweite grosse Conoert gegeben. An diesem Abende wurde HAn-

dei’s „Judas MsccabAus" aufgeführt.

Florenz. Die Opfer „Ladisiao“ von Pisani, welche zuerst in

Constantinopel aufgeführt wurde, Ist hier mit ausserordentlichem

Erfolge gegebeti worden. Von der Ouvertüre bis zum Sohlusse

wurden sAnimtiicbe Nummern applaudirt und der Componiat ward

zu wiederholten Malen gerufen. Die Ausführung war so man-

gelhaft, dass lediglich der Musik allein der Erfolg gebührt.

Cono.' Hier wird demnächst eiu Orchesterverein lo'e Leben

treten, der sich zur Hsuptaufgabe die Verbreitung symphonischer

Werke Älterer und neuerer Tonsetzer (ob auch nicht-italianischer,

lat nicht gesagt) machen will.

I’anna. Dis Coocertsaison wird hier mit Gounod'a „Faust"

eröffnet Werden; zu diesem Zwecke hat die Dlreclioo den Teno-

risten Gaivaoi und die Sängerin Euricbettn Bermö engsgirt.

Saragossa. Spanien Ist doch ein urgemüthliohes Land; hier

trat jüngst der Guitarreospieler Areas auf und erntete Beifall

und Bewunderung in mehreren Coucerteo. Guitarre im Jahre

des Heils !b63i

Petersburg. Rubiostein’s „Kinder der Haide“ sollen dem-

nAcbst hier zur Aufführung kommen.

Alexandria. Das neue Theater wird im December mit einer

italienisches Oper eingeweiht werden; dae Hau« wird uur zwei

Logeoreiben haben und 1500 Personen fassen.

REPERTOIRE.
Danzig. Neu: Die hOse Nachbarin von Klerr.

Mannheim. In Vorbereitung: Das Glöckchen des

Eremiten von Maitlsrt.

Bitte.
Es Ist ein schönes Zeichen des Fortschritts unserer Zeit,

dass nicht bloss Fürsten und Feldherren Denkmäler gesetzt

werden, sondern dass das Volk bestrebt ist, such seine Männer,

Männer des Friedens, der Kunst, der Wissenschaft, auf diese Art

zu ehren.

Ein solcher Mann des Volkes war Carl ZöUner.

Wenn auch seine grossen Verdienste als Lehrer uod Leiter

des Gesanges sich besonders auf Leipzig beschränken, so hat

er doch seine herrlichen Lieder und Geeäoge seine schöne

Wirksamkeit über unser ganzes Vaterland ausgedehnt uod ea

giebt wohl keinen BAngerkreis, io dem seine Meladieen nicht

helmlsoh wären.

Somit verdient er gewiss, dass seine edlen, mäonlioben Züge

in woblgetroffeoem Bilde der Nachwelt aufhewabrt werden.

Wir, die Unterzeichneten, sind deshalb zusnmmengetreten,

um eine BOate Zöllners auf graititnem Postamente an einem

der schönsten Punkte des Parke von Leipzig aofzustelieD.

Wie aber Zölioer's Wirken 6iob nicht auf Einzelne be-

schränkte, sondern elm Allgemeines war, so meinen wir, es

zieme sieb, dass allen deutschen Büngern und Vereinen Gelegen-

heit gegeben werden eoilte, sich bei diesem Unternehmen zu

betheiligen. Indem wir Sie demnach von unseren Plane in Kennt-

nlss setzen, ersuchen wir Sie zugleich denselben durch eioen

Beitrag Ihrerseits zu unterstützen.

Da wir bereits die uötblgeo Vorbereitungen getroffen haben,

so hoffco wir die Aufstellung der Büste bald bewerkstelligen

zu können.

Ihre gefälligen Beitrüge ersuchen wir Sie zu senden an Herrn

J. Jacob Huth, Weiohfindler in Leipzig.

Leipzig, im November 1663.

Dr. Rod. Benedlx, Schriftsteller. Dr. B. Langer, Musikdirector.

Carl fiehbaner, Kaufmann. Julius Otto, Musikdirector.

Dr.M.Hanptmann, Musikdirector. Dr. Julias Biets, Cspelime later

J. Jacob Hatb, Welnhändler. Hugo Scharf, Kaufmann.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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10. Novitäten-Liste 1803.

Empfehlenswerthe Musikalien
publicirt von

J. Schuberth & Co., Leipzig und New-
York.

Tblr. Sgr.

Bertinl, II , Op. 100. lieft 3. 4. 25 leichte Etüden für

Schüler, welche keine Octaven spannen kennen. Das

Heft . ä — 7*

(Der bisherige Ladenpreis war pro Heft 15—20 Sgr.

Op. 29 u. 32. Heft 5. 6. 4» Etüden (Vorbereitung

zu J. B. Cramcr's Etüden) ä — 10

(Der bisherige Ladenpreis war pro Heft I Thlr.)

Clementl. .H , 24 ausgewiihllc Etüden (firadus ad Par-

nassum) mit Anleitung zum Studium, Fingersatz und

Biographie des Componisten von Köhler 1 10

Gramer, J. B , 30 ausgewflhlto Etüden mit Anleitung

zum Studium, Fingersatz und Biographie des Conipo-

nisten von Köhler I
—

Goldbrrk, R., Op. 47. Berceuse, Wiegenlied für Piano — 7j(

Krag, D., Op. 78. Hepertoire populnire. No. 18. Wenn
die Schwalben. No. 19. Alpcnhorn (kleine Fantasieen

ohne Oelavenspannung) A — 1%

l.lszt, Franz. Ernani. Conccrt - Paraphrase für Piano.

Neue Auflage '. . — 20

Mollenbnaer. Fr.. Op. 6. Trio concertant für 2 Violinen

und Violoncello — 15

Searlatü. D., 12 ausgewühlte Sonaten und Fugen, mit

Anleitung zum Studium, Fingersatz und Biographie des

Componisten von Köhler . . . . 1 —
Schuberth, Carl. Dodccameron. 2. Serie. No. 2. Noc-

turne für 2 Violinen und I’fto. Op. ti — 20

Selinmann, Hob , Op. 125. Fünf heitero Lieder (Meer-

fee, Husarenabzug, Jung Volkers, Frühlingslied, Früh-

liugslust) für Alt mit Piano — 22f
— — Duette für 2 Singstimmcn mit Piano. Op 33b.

*

Cah. 2. No. I. Frühlings -Glocken 12'^ Sgr., No. 2.

Lotosblume 5 Sgr., No. 3. Der Zecher als DoctrinAr . — 7£
— — Thematisches Vurzeichniss seiner sAmmll. Werke

etc. 3. vermehrte Auflage 3 —

1

Soeben erschien bei Gustav Heinze in Leipzig:

Instrumentationslehre
von

Hin vollständiges Lehrbuch zur Erlangung der Kenntniss

aller Instrumente und deren Anwendung, nebst einer An-
leitung zur Behandlung und Direction des

Orchesters.

Mit 600 Notenbeispielen
theils in den Text gedruckt, thcils auf 70 Tafeln enthalten.

Autorlslrte deutsche Ausgabe

von

^Ifrrt görffd.

Preis I Thalcr 15 Sgr.
Das genannte Werk, bereits früher in einer deutschen Aus-

gabe erschienen, wegen zu grosser Kostspieligkeit aber nur einem

sehr kleinen Tlicile des Publikums zugängig, — war seit Jahren

gAnzlich vergriffen, und seine Anschaffung daher in letzter Zeit

selbst dem Bemittelten unmöglich. Dieser Umstand, sowie die

ausserordentliche Bedeutung des Buches (es ist, beiläufig gesagt,

das elnslg ezistireude ln dieser Art) haben die Verlagshandlum

nach vorausgegangeuem Wunscho seitens des Autors bewogen,

die obige neue Ausgabe zu veranstalten. — Dabei ist die Verlags-

handlung bedacht gewesen, die Uebersetzimg durch einen be-

kannten tüchtigen Musiker besorgen zu lassen und, neben der

elegantesten Ausstattung des Buches, dcu Preis desselben so

beispiellos billig zu stellen, dass Jedermann die Möglichkeit des

Ankaufs geboten ist.

Die Berühmtheit, welche die Berliox'schc Instrumentatlots-

lehre schon durch Erscheinen der früheren Ausgabe erlangt

hat, machen cs unnölhig, darüber Empfehlendes dem Unternehmen

hinzuzufügen.

Die vielen Beispiele, welche theils in den Text gedruckt

theils auf den beigegebenen Tafeln enthalten sind, machen d*<

Buch auch für den Selbstunterricht vollkommen brauchbar.

Soeben sind erschienen:

Marx-Markas, Cb., Op. 8. Mazurka (concertante).

Piece caractAristiquo pour Violoncello avec Piano. Pr. 20 Sgr.

— — „Könnt' ich dich in Liedern preisen“, Lied für eine Sing-

stimme (Mezzo-Sopranl mit Violoncello (oder Violine) und Pia-

noforlc. Preis 10 Sgr.

Leipzig, A. WhinUing,
Oetobcr 1863. C . p. PeterSj Sortiment.

Im Verlage der Unterzeichneten ist soeben er-

schienen:

DieSehwätzerin v. Saragossa

(Les . bavards)
Oper von J. OFFENBACH

för

Pianoforte
von

No. 1 - Potpourri . . . 17V2 Sgr.

No. 2. Schwatz-Galopp . 10 ,,

No. 3. Valseädeuxtemps 10 „

H
(E. Bock)

Königliche Hofmusikhandlung

in Berlin.

Sämmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Kd. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 G. Bock (E. Bock), König!. Holmusikhaudlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Druck »oo C. F. Scliimdl io lierlio, L'nlcr diu Linden So. 30.
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Be»telluDKen nehmen an

in Berlin: E. Bote & 0. Bock, Frnnzös. Str. 33','

l). d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. N'o. 21,'
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Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote & 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prfimie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. ) hend in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

Jährlick 3 Thlr. I .

Halbjährlich I Thlr. 25 8gr. j

ohne Pr4m,e -

Inhalt Rtctnaionto. — Berlin. Keru«. — Feuilleton. — Neehrkhten- — ln.er.le.

Recensionen.
Woldcuiar Uargiel, Drei Fantasiestücke für das Piano*

forte, seiner Schwester Clara Schumann gewidmet.

Op. 9. Leipzig, bei Schuberlh & Co.

— — Fantasie (III.), Johannes Brahms gewidmet.

Op. 19. Breslau, bei F. E. C. Leukart.

Talente wie Bargiol sind spärlich gesäet. Ein Blick

in die vorliegenden Compositionen zeigt, dass hier ein hoch-
begabter Künstler geschaffen, der, nur seinem eigenen Drange
folgend, nicht die geringsten Concessipi^en nach unten hin

macht. Das clnvierspielende Völkchen, das mit Herz und
Consorten gepäppelt, in tombakeno ^litrtjrn von Goria und
Roscllen gewickelt, um späterhin iiy»ter Strauchhöhe eines

Beyer und Talexy zu gipfeln, exisnrl -für ihn nicht. Er
hat sich einen andern Kreis gewühlt, oer in Bach, Bee-
thoven, Schubert und Schumann wurzelt, dem Musik
nicht die geschminkte Lustdirne ist, sondern die recht

eigentliche geistige Nahrung des Lebens. Und diesem Kreise

müssen BargiePs Compositionen stets hoch willkommen
sein.

Die Fantasie (HI.) Op. 19 ist eine umfangreiche Ton-
dichtung, dio wohlbegründet ihren Namen trägt. Entfesselt

von der strengen Form der Sonate, ist sie keineswegs zü-

gellos, sondern heschreitet'den freieren Weg, den ein von
künstlerischem ScliafTensdrange beseelter Componist wohl
gern zuweilen einschlügt, um gelegentlich sich so recht aus
Herzenslust seiner Freiheit zu freuen. Vielversprechend,
wuchtig einherschreitend und spannend beginnt das W’erk,

so dass man fast bedenklich fragen könnte: Wird der Com-
ponist sein Wort hallen, wird ihn dio Kraft nicht verlassen?

Aber bald zeigt es sich, schon wo dio ersten Durchfüh-
rungen des Hauptgedankens beginnen, dass hier jede Be-

sorgnis schwinden kann; der Componist ist Herr seines

Stofles und verflechtet mit bedeutungsvollen, wenn auch

den Fingern durchaus nicht immer leicht gefügigen Orna-

menten das ernsthaft mahnende W?
ort, das er mit Strenge

zu Anfang an den Hörer richtet. Beruhigend wirkte nach
dieser kraftvollen Tonsprache das darauf folgende Andante
(As \), das, wenn auch ernst, doch milder zu uns spricht.

Man könnte leicht verführt werden, und Vieles weist dar-

auf hin, in beiden Sätzen eine Mahnung und Aufforderung

tu thatkräfligem Wirken zu finden, besonders würde der

schwungvolle, nimmer rastende dritte und lezte Satz, als

die endliche siegreiche That uns zu dieser Auslegung be-

rechtigen. Vielleicht lacht der Compouist über diese Inter-

pretation, aber dann mögo er sich mit Beethoven tröston,

dem seine Cis-moll-Sonala hundertfältig gedeutet worden
ist. Mag der Componist nun erstrebt haben, was er wolle,

jedenfalls hat er erreicht ein einheitliches Kunstwerk gege-

ben zu haben, das ihm zu hohem Ruhme gereicht.

Die drei Fantasiestücke (Op. 9) stehen nicht im Zu-

sammenhänge, sind conciser in ihrer Factur und bildet

jedes einzelne ein abgeschlossenes Gemälde. Alle drei be-

kunden die reiche Begabung des Componistcn, eino Fülle

von selbstständig Gedachtem und Erfuudenero, so gänzlich

frei von aller Phraseologie, dass man nicht umhin kann,

sie immer von Neuem vorzunchtnen und mit erhöhtem In-

teresse zu spielen. Ungemein anziehend ist namentlich

No. 2 in D-dur •**, ein Stimmungsgemälde, so warm und

poetisch empfunden, dass man sich gar nicht davon trennen

mag. Man spiele es aber auch mit Liebe. Leider ist uns

der Raum, bei der Anhäufung des zu Besprechenden, so

knapp zugemessen, dass ein erschöpfendes Eingehen io diese

vorzugsweise eine ernstere, tiefere Berücksichtigung erhei-

schenden Compositionen uns nicht möglich ist.
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C. F. Ehrlich, Impromptu eD forme do Valse poup le

Pianoforte. Op. 32. Halle, chez H. Karmrodt.

Eine leicht dahinfliessende, das Ohr überall angenefi^

berührende Composilion, deren melodischer und harmonischer

Reiz, ohne gerade Originelles zu bieten, den gebildeten

Musiker verrdth. Entschieden Chopiu'äch erscheint der

Anfang, namentlich iin 4. Tacte der weiche Eintritt des

Quart-Sext-Accordes von As; dos Thema nach Cis-moll

übertragen, würde die Verwandtschaft noch deutlicher be-

kunden. Nichtsdestoweniger kann dies elegante Stück Spie-

lern von mittlerer Fertigkeit mit gutem Gewissen pmpfoh-

len werden. * H. Krigarv

Berlin.

Revue.
Das zweite Concerl der Gesellschaft der Musikfreunde war

von demselben glanzenden Erfolge begleitet, wie das erste.

Das Programm bot eine reichhaltige Auswahl des Schönen und

Interessanten. Eine hier noch nicht gehurte Ouvertüre (Vorspiel)

von Gluck zu „Helena und Paris“ liess uns alle Vorzüge’lfes

grossen Meisters wiedererkennen: den hohen pathetischen Ernst,

dio grossartige Rhythmik, die wunderbare Klarheit in Anord-

nung, Verkeilung und Durchführung der Themen. Ihr reihte

sich ein Duett von M6hul aus der ebenfalls hier unbekannten

Oper „Euphrosine“ an, ein höchst wirksames Tonslück, origi-

ginell, mitunter etwas grell inslrumentirt, aber immer geistreich;

Frl. v. Pöllnitz und Herr Otto sangen ihre schwierigen Par-

ticcn mit künstlerischem Fleisse und Verständnisse. Als Solist

trat der Hannoverische Kammer- Virtuose und Weimnr’sche

Concertmcister Herr Kömpcl auf, als Lieblingsschüler Spnhr’s

in allen musikalischen Kreisen seit Jahren bekannt und hoch-

geschützt; er spielte zuerst Beethoven's Yioliuconcert, dann

Adagio und Fuge von Bach. Sein Ton ist edel und weich,

scino Technik sicher, seine Auffassung, wenn auch nicht gerade

poetisch, doch immer richtig; für die Bach’schen Compositionen,

dio scharfmarkirie Accente und sehr breiten Ton verlangen,

dünkt uns sein weiches, elegisches Spiel weniger geeignet;

doch bol cs der Vorzügo noch immer so viele, dass der grosse und

allgemeine Beifall des Publikums als ein wohlverdienter zu be-

zeichnen ist. — An grösseren Orchesterwoiken hörten wir

die Ballade Bülow's „Des Sfingcrs Fluch“ (nnch der Uhlnnd’-

sclien Dichtung), Liszt’s symphonische Dichtung „le* Preludes"

und endlich die Ouverturo C-dur von Beethoven Op. 1 15. Was
die Ballade betrifft, so gestehen wir gern, dass wir schon seit

der ersten AufTührung (bei der Uhlandfeier im Vicloriathealer)

eine Vorliebe für sie liegen; die Composilion ist überall von

schöner Erfindung und vortrefflich gearbeitet; der Schluss in

seinem düstern Colorit trügt ein entschieden grossnrtiges Ge-

prüge und“ regt uns zu dem aufrichtigen Wunsche an, dass

Bülow sein bedeutendes Cumponistentalent nicht feiern lassen

sulle. Was nun die Preludes Liszt’s betrifft, so haben wir

gerade für diese symphonische Dichtung weniger Vorliebe ge-

hegt, als die Verehrer Liszt’s dafür kundgaben; sic erscheint

uns in vielen Theilen sehr interessant — Liszt kann nicht banal

schreiben — aber wir hütten den Tasso oder die „Fausl“-

Symphonie lieber gehört. Nichtsdestoweniger wollen wir ihm

recht gern constatiren, doss die Preludes sich diesmal grossen

Erfolges erfreuten und dass dieser Erfolg uns freute; denn wenn
man bedenkt, was in manchen anderen Cnncerlen neben

althergebrachten privilegirten Compositionen der grossen Mei-

ster geboten wird, so muss man Bülow danken, wenn er,

gewissen Vorurtheilen entschieden entgegentretend, für das

einsteht, was er für gut und recht hält. — Die Ou-

vertüre von Beethoven ist bekannt, wir brauchen über

deren hohen Werth keine Worte zu verlieren. Die Lie-

big’sche Kapelle leistete unter Bülow's genialer und umsich-

tiger Leitung dos Beste was wir bisher von ihr gehört haben;

alle jene Orchesterwerke gehören zu den schwierigsten die je

geschrieben worden, und es bedurfte wahrer künstlerischer Be-

gabung und unermüdlichen Fleisses, um sie in solcher Klarheit

wiederzugeben. Unter dem überaus zahlreichen Publikum be-

fand sich auch der Componisl des „Luhengrin“, dessen hohe

Stirn jugendlich frisch erschien, von unermüdeter Kraft des

Gedankens zeugend.

Das zweite Sinfonie-Conccrt des Carlberg’schen Orche-

ster-Vereins bekundete in erfreulicher W’eise, wie das junge

Institut bestrebt ist, seine Aufgaben mit Geist und Feuer zu

durchdringen und in der Vollkommenheit der Lösung den Höhe-

punkt zu erreichen. Namentlich trat dies hoch nnzuerkennende

Bestreben in Taubert’s Ouvertüre zu „Blaubart“ hervor, die mil

einer Feiuheil und Accuratesse ausgeführt wurde, dass beinahe

nichts zu wünschen übrig blieb. Es ist ein schönes, drama-

tisch erfasstes Werk, dessen düstere Accente zwar nicht die

Schauer des Stoffs in ihrem ganzen Gewicht wiedergeben, die

aber durch eine durchaus edle Melodik und Uarmonieführuog,

sowie durch geistreiche Instrumentation durchweg fesselt, und

so planvoll ihre Themata aufslellt, verknüpft und durchführt,

dass schon in der Ciselirung des Ganzen die sorgsame Meister-

hand zu Tage tritt, wührend die Erfindung ein bedeutendes

Talent bekundet. Wir wünschten dieser Ouvertüre öfter in

den Concerlen ernslerer Richtung zu begegnen, für deren Pro-

gramm sie durch Gehalt und Kunslwerth eine Zierde ist Es

folgto dio liebenswürdige Sinfonie in C-moll von Haydn, deren

Ausführung gleichfalls keinen Einwendungen Raum gab und in

der wir rühmend der geschlossenen Haltung des Streichquar-

tetts zu gedenken haben. Das Violoucell-Sulo im Trio der

Menuett wurde ganz vorzüglich execulirt. In der düsteren

„Coriolan"-Ouverture*blieben noch manche energischere Striche

und Nuaucirungen zu wünschen, namentlich hätte der Schluss,

mit dem ein mfahliger Bau dnliinfällt und erstirbt, wohl prä-

eher wirken müssen, allein im Uebrigen ist die Correctheit an-

zuerkeunen, mit der man das immerhin schwierige Werk hin-

zustcllen sich bemühto. Dio Hauptaufgabe des Abends war

Schubert’« grosse, ja allzu grosse Siufotiie in C-dur. Dieses merk-

würdige Werk voller Genialität, ungezügelten Feuers, überreich an

rhythmischen und melodischen Pointen, dabei doch klar und plan-

voll gearbeitet, steht den Becthoveu’schcn grossen Instrumental-

arbeiten würdig zur Seite, und sollte trotz ihrer Längen nicht

vernachlässigt werden. Diese Längen wirkten auch auf das

Orchester sichtlich ermüdend. Während der erste Satz sich

in seinen Tonfärbungen, durch Saiteninslrumenle und Bläser

repräsenlirt, glücklich und schöu heraushob, zeigte sich in dem

zweiten Satze Erschlaffung, die noch mehr im dritten und vier-

ten Satze wuchs, sodass die Musiker zuletzt nur noch ihren

Port abspielten ohne höhere Beseelung und Energie. Den
sonst so günstigen Rosullalen gegenüber dürften die weiteren

Conccrte des strebsamen Vereins aufs Angelegentlichste em-
pfohlen werden.

Der Münncrgesnngverein „Melodin“ hatte ein Concert im

Sonic des Englischen Hauses veraostaltet, zu welchem sich ein

zahlreiches, festlich geschmücktes Publikum eingefuuden hatte.

Der reich coifflrle Dnmenkreis liess uns vermuthen, dass der
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musikalische Theil des Abends nur der Vorläufer anderer go~

selliger Vergnügungen war, und der Verein es seinem Naptpo

schuldig zu sein glaubte, den Eingang einer Festlichkeit durch,

musikalische Vorträge zu würzen. Für die Kritik interessant

waren in hervorragender Wciso die Leistungen der „Melodie“.

Der Verein sang ausser dem bereits früher gehörten Bacchus-

Chor aus „Antigone“ und dem Zöllner'scher Doppelchor zwei

Quartette von Kreutzer und den üoppelchor aus „Oedipus“ von

Mendelssohn. Der Stimmklang war namentlich in deo Quar-

tetten ein prächtiger, und würden wir auch gerb von der Men-

delssohn'schen Composition dasselbe sagen, wenn dieselbe uns

für den Concertsaal geeigneter erschiene. Der Chor aus

„Oedipus“ verlangt Situation und Orchester. Immerhin bleibt

das Streben des Vereins ein anerkennenswertbes, und wir wün-

schen, dass ihm Gelegenheit geboten werde, iu Zukunft noch

grössere Aufgaben zu bewältigen. Von Hrn. Rehfeld hörten

wir die beiden Schlusssätze des Mendilssohn’schen Violincon-

certes. Der Künstler schien nicht gut dispouirt, uemcutlich ge-

langen ihm dio Passagen nicht immer. Hr. Schmidt erfreute

durch den Vortrag des Beelhoveu’schen Andante (Op. 35); sein

Spiel ist ein kerngesundes, frei von Excentricitülcu, künstlerisch

gemessen und ruhig. Die beiden, das Concert unterstützenden

Sängerinnen waren Frl. Plüddemann und Frl. Therese Pa-

sewaldt, zwei sehr schitzenswerlbe Dilettanten mit artigen

Stimmmitteln. d. R.

Feuilleton.

CARLOTTA PATTI.

In der Kunstwelt treten zuweilen Erscheinungen auf, die

gänzlich unbekannt, sich schnell zu der schwindelnden Höhe
einer Berühmtheit emporhrben und eine Stellung einnehmen,
die Ober jeden Zweifel ihres Talentes erhaben ist. Man hat

Henriette Sonlag zu einer mächtigen Höhe emporwachseo se-

hen, man hot Jenny Lind auf dem Siedepunkt ihres Ruhmes
bewundert, und wir könnten noch mehrero Beispiele von Sän-
gerinnen anführen, welche sich in der ganzen Welt einen

grossen, und was noch mehr sagen will, einen populären Na-
men gescbalTen heben. In früherer Zeit pflegten die Künstle-

rinnen, nachdem sie sich einen europäischen Ruf erworbeo,
noch Amerika überzusiedeln und ihre Laufbahn unter glänzen-

den materiellen Bedingungen fortzusetzen. In den letzten Jah-

ren ist das Verhältnis» ein umgekehrtes geworden. Seit dos
Schwesternpaar Adelina und Carlotta Patli den Ocoon über-
schritten haben, hat das Gestade des tiudsuo der europäischen
Kunstwelt zwei glänzende Gestirne gesandt, denen ullo Herzen
entgogenjaiichzeii, denen Alle, welche sich lür die edle Ge-
sangskunst intercssircn, aus voller Brust ihr „Willkommen“
enlgegenrufen. Schreiber dieser Zeilen kennt die Familie Potti

seil vielen Jahren; er hatte bei seiner Anwesenheit in New-
York hinreichende Gelegenheit, das Talent der Schwestern ken-

nen zu lernen. Ueber Adelma's Laufbahn dürfen wir kurz sein,

sie ist gekannt und geschätzt aller Orten, und wenn wir be-

haupten, dass Carlotta ihrer Schwester in jeder Beziehung über-

legen ist, so seien Adeiina’s ausserordentliche Verdienste da-

durch keineswegs unterschätzt oder verringert. Aber es ist ein

Etwas, welches dem Gesänge Carlotta's den Stempel der höch-

sten Künsllerscliaft, das Siegel der edelsten, reinsten und zar-

testen Weiblichkeit aufdrückt, es ist die Seele, die tiefe Innig-

keit, die ganze Fülle von hingehender Seligkeit, welche uns

Carlotta in ihren Tönen wiedergiebl. Uns ist bei allen Vor-

zügen der Vocotisalion das seelische Element ein Haupterforder-

„iss, uns gewährt ein Vortrag, dem Innero entsprungen, mehr

Befriedigung, als ein Füllhorn von Rouladen und Fioriturcn,

wie violo der namhaften italienischen Sängerinnen uns deren

spenden. Adelina Patli ist als Cotoratursäogerin eine wahrhafte

Grösse; >vem aber darum zu thun ist, die breite Cantilene in

ihrem inneren Plirasenbau, in ihrem dramatischen Zusammen-
hänge zu vernehmen, der höre Carlotta Pntti, und er wird unser
L’rthejl' nicht überschwänglich finden.

1
^. Carlotta Patli erblickto im Jahre 1840 dos Licht der Welt

^Florenz; zur Zeit ihrer Geburt war ihre Mutter, eine unter
dem Namen „Bnrili“ berühmte Sängerin, als Primadonna am
Pergolnllieater engngirt. Carlotta gedieh unter dem reinen Him-
mel Italiens zu einem kräftigen Kinde, und zeigte schon früh

entschiedene Anlage für die Künste; wunderborerweise war der

Hang zur Musik in "arler Jugend ihr fremd, und die Malerei

war ihre Lieblingabe.M tiäfligung. Endlich ward sie auch von
dein poetischen Hauche der Musik angeweht, und sie begann,
Piouofortesliidien eifrig ..u pflegen. Mil ihren Eltern ging sie

noch Madrid, und siedelte in ihrem vierten Jahro noch den
Vereinigten Staaten Nord-Amerikas Ober. In New-York setzle

Carlotta itiro Studien so eitrig fort, dass eino europäische Be-
rühmtheit Ober das Spiel des Kindes sein höchstes Erstaunen
nusiliöcktc. Henri Herz war nämlich zu damaliger Zeit von
dein späteren Director der italienischen Oper, Bernhard Ull-
mann für eine Kuuslreise durch Nord -Amerika engngirt wor-
den; Carlotta Pntti’s Spiel gefiel ihm so ausserordentlich, doss

er sie auf seinen Kunstreisen mit sich nahm, und Carlotta zum
orsten Male als Clnvierspielerin in die Ordentlichkeit trat. Auf
eino traurige Weise Wurde Carlotta PnlU in ihren Studien ge-
stört; sie hatte eine ältere Schwester, die dem Sänger Scolo
verheirnlhet war. Dio Schwester erkrankte so gefährlich, dass

die Acrzte ihr anriclhen, das milde Klima des Südens mit dem
rauhen New-York zu vertauschen. Ihr Gatte war durch seinen

Beruf verhindert, sie zu begleiten, und so entschloss sich die

junge Carlotta mit wahrer hingebender Selbstaufopferung, die

Gelfihrlin ihrer kranken Schwester zu sein und ihr die sorg-

samste Pflege angedeihen zu lassen. Aber nicht diese Pflege,

noch das mildo südliche Klima vermochten den Tod von dem
Krankenbette zurückzuhalteu; die Schwester starb, und Cnr-

lotta musste allein nach New-York zu ihren Ellern zurück-

kehren. Tief betrübt kam sie hier an; sie hatte io jungen

Jahren, in welchen das Gemölh am empfänglichsten ist, den

Tod, Augo in Auge, geschaut, sie halle trübe Erfahrungen ge-

sammelt, und eine Melancholie bemächtigte sich ihrer, die bis

zum heutigen Tage dio Spuren tiefer Wclimoih zurückgclasson
und ihren Gesichtszügen den Stempel eines rührenden elegischen

Zuges aufgeprägt hat. Ihr Zustand bei ihror Rückkehr nach
New-York erregte die gegründetste Besorgoiss; Nichts vermochte
ihre Schwerniuth zu verscheuchen, und selbst die muntere
Adelina war nicht im Stande, durch ihre mulhwilligen, kleinen

Scherze sie zu zerstreuen. Der Trauerfall hatte in Carlotta

den Hang rege gemacht, ihrem tiefen Schmerze einen klareren,

bestimmteren Ausdruck zu geben, und sie versuchte, zu singen.

Man erstaunte Ober das prächtige, klare, dabei umfangreiche
Organ, und cs ward beschlossen, Hass Carlotta ihre Gesang-
studien mit Adelina, dio bereits mit diesen begonnen hatte, zu-

sammen absolviren sollte. Carlotta's Beruf war entschieden,

und gerade itire melancholische Stimmung verleiht ihren Kunst-
loistungen den höchsten poetischen Werth. Wenn man sie

eiue weiche italienische Melodie siogen hört mit jener rühren-

den, innigen Empfindung, dann glaubt man, Carlotta trage das
Bild ihrer verblichenen Schwester in sich, und indem sie singt,

giebt sie sich seihst. Die musikalischen Vorkenntnisse, sowio
nie Energie Carlotta's erleichterten ihr das Studium der Gesangs-
kunst. Sie bosuclito häutig die Oper, und wir sahen sie mit

Vergnügen in der Priisccniumslogo des New-Yorkes Opernhau-
ses im Kroise ihrer Familie sitzen; die Aninuth und dio Selig-

keit Carlolla's gewannen ihr die Horzcn Aller, noch bevor sie

als Sängerin erschienen war. Adelina debutirte im November
1850 und vcrliess nach einer einjährigen Carriern die Vereinig-

ten Staaten, um in Europa Triumphe zu ernten. Von Car-

lolta's Aultrcten hörlo inmi gar Nichts, und schon konnte man
geneigt sein, das Ganze als blosses Gerücht zu betrachten. Da
plötzlich, im Februar des Jahres 1801 erschion in allen New-
Yorker Zeitungen die Anzeige von dem ersten Auftreten dor

„Miss Carlotta Patli“ iu einem Conccrte dos Opernhauses. Dio
Anzeige allein genügte, alle Geiniltlier zu entflammen. Na-
turalisirt gilt Carlotta Palti als Amerikanerin , und mit
Stolz blickt man von Hudson bis zum Missisippi, von den
Niagarafällen bis zum mexikanischen Golfe auf sie, als auf eine,

weuo auch nicht geborene, so doch erzogene Tochter des Laa-
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des. Der Abend ihres Debüts glich einem glänzenden Triumph-

zuge, in welchem die Sängerin die Eingangspforte der Kunst-

weit überschritt. Alles jauchzte ihr entgegen, und nur Carlolln

Palli war die Parole des Tages geworden. Ulliuan hörte die

Künstlerin damals, und sein auf eine langjährige Praxis gestütz-

ter Scharfsinn erkannte in ihr sogleich das Talent, das berufen

war, io der Kunst eine hervorragende Erscheinung zu werden.

Er eogagirto Carlotta für eine kleine Kunstreise durch den

Westen, und zog mit ihr von Stadt zu Stadt unter dem Jubel

der Menge, bis der bereits ausgebrochene amerikanische Bür-

gerkrieg don Westen unbehaglich machte. Nach New -York

zurückgekehrt, fand Carlotta Patli die Direcloren der Oper iu

grosser Noth; der Krieg hatte alle Gemüther usurpirt, der

Kunstsinn war erloschen, und alle Anstrengungen, ihn wieder

zu wecken, waren vergebens. Da griff Carlotta, gern bereit,

den Mitmenschen beizuslehen, zu einem äussersten Mittel. Sie

halte bisher oines winzigen Gebrechens halber die Bühne ge-

scheut, und sich nur in Conccrlen hören lassen; jelzt entschloss

sie sich, als dramatische Künstlerin zu debuliren, und füllte

vier Wochen laug das Opernhaus bis zum Erdrücken. Der

Director Ullcnaun sah wohl ein, dass der Wirkungskreis einer

solchen Künstlerin in New -York ein zu beschränkter sei, und

führte sie ira April 1862 noch London. Die Erfolge der Künst-

lerin in der Therasestadt, wie in ganz England sind dem Leser

d. Bl. zu bekannt, als dass wir uns weit darüber nuszulassen

nöthig hätten. Sie sang ira Coventgardentheater, ira Cryslall-

paltaste, in der Proviuz, überall mit den grössten Erfolgen, die

je einer Concerlsäugerin zu Theil wurden, und wird uun den

Continent Europas belrelen. In Poris ist Carlotta Palli für drei

Concerte engagirt, am 26. December singt sie in Brüssel, dann

wendet sie sich nach Deutschland, und wird in allen Haupt-

städten aultreten. Wir haben nicht nöthig, ouf ihr Erscheinen

hinzuweisen. Die grösste lebende Concerlsäugerin (denn das

ist sie) wird kommen, um neue Lorbeeren auf ihren Künstler-

pfad zu streuen. G. C.

Nachrichten.
Berlin. Der Verein Berlluer Künstler hat Hro. Musik-Dlrec-

tor ii. Krtgar zu seinem Ehrenmitglieds ernannt uod ihm ein

kostbares Diplom überreicht.

— Herzog Ernst von Coburg soll mit der Compositlon einer

neuen Oper beschäftigt srin.

— Der bekannte Violinvirtuose Slvort wird sich mit Frl.

Da mein. Schauspielerin des Gymoase-Tbeaters, vermählen.

— In Bezug auf die aus Wiener Blättern auch In unsere

Zeitung Obergegaogene Notiz über die Aufführung einer neuen

Oper Ferd. Hiller'a „Die Wahrsager“ bringt die Nlederrheinlaebe

Musikzeitung die Mittheilung, dass diese Nachricht ganz Irrthüm-

lloh sei und fügt hinzu: Vielleicht Ist von Boussesu's ..U devin du

village". die Adnm Hitler vor 100 Jahren deutsch bearbeitet

haben toll, die Bede.

Königsberg. Zu den besten neueren Acquisltioneo dieser

Opernsaison gehürt die als Gast engaglrte jugendlich-dramatische

Sängerin Margarethe Zirndorfer. Dieselbe wird fortwährend

mit Keobt aul's Freundlichste ausgezeichnet. Ihre sympathische,

klangvolle Stimme und die sevleovolle, poetische Art und Welse

haben eie schnell bei unseren schwer zu befriedigenden Theater-

freunden accreditirt. Neben Ihrer Pamlna, Agathe. Miss Anna,

Gabriele, Elvira Im „Don Juan“, Gräflo in „Figaro's Hochzeit“ eto.

sang sie hier zum ersten Male das Gretehen io Gouood's „Faust“

und hat mit dieser Partie einen wahrhaft grossartigen Success

erzielt. Die ganze Aufführung war eine sehr gute, und verdienen

namentlich Herr Grevenberg (Faust), Hr. Vierling (Mephisto-

pheles) und Hr. Simons (Valentin) genannt zu werden. Ebenso

waren die Nachbarin des Frl. Schmidt und der Siebei des Frl.

Schwenke 6ebr anerkeooeoswertbe Leistungen.

Düsseldorf. Julius Tausch bat eine Musik zu Shakespeare'«

Lustspiel: „Was Ihr wollt“ geschrieben; die Partitur ist bereits

erschienen.

Rieiaae (In Oberschlesien). Eode Novembrr. Die hiesige im

vorigen Winter regenerirte Slngacademle für gemischten Chor

gab am 5. d. Mts. im Saale der Bessource ihr erstes Concert für

diesen Winter. Drr erste Theil des Programms brachte; UJubi-

late, Amen) Gedicht nach Tb. Moore von Freiligratb, Musik von

Mix Bruch, 2) die ersteo Sätze aus der Sonnte für Pianoforte io

E-dur von Mendelssohn - Bsrtholdy, 3) Recltatlve und Chöre eus

dem unvollendeten Oratorium: „Christus“ von Mendelssohn -Bar-

tholdy. Der zweite Theil enthielt: 1) lotrodurtion des ersten Ac-

tes uod Bassarie mit Chor aus der Oper: .Jeaeooda“ von Spohr,

2) „Die Lilien glüh'n Io Düften“, Lied für eine Singstimme von

Heissigsr, gedichtet von Geibel, 3) „Und frische Nehrung“, Gedicht

von Göthe, „Ihr Vögrlein in den Zweigen“, Gedicht von Plateo,

Chöre von Mendelssoho-Bsrtholdy, 4) der letzte Satz aus der ge-

nannten Clavleraooste von Mendelssobn-Bartboldy, 5) des zweite

Finale aus der Oper: „Jessonda“ von Spohr. Das Coocert unter

Leitung des Dlrectors der Academie, des Köolgl. Muslk-Dlrectors

J. H. Stuok enechraldt war In allen Theilen ein woblgelunge-

nea, und das zahlreich versammelte Publikum Verliese vollkom-

men befriedigt deu Saal. — Der Instrumental • Verein gab srla

erstes Concert am 30. Octbr., und brachte darin zur Aufführung.

Symphonie io Es-dur von Mozart, (Schwenengesaog), die Ouver-

türe zur „tphigeoie Io Aulie“ voo Gluck (mit dem Srhlusse voo

Richard Wagner) und die zweite Symphonie (D-dur) voo L. vao

Beelhoveu. Das Programm des zwtlten Concerts am 20. d. Mt«,

bestand aus der Symphonie In C-moll von Haydn, üuverlure voo

J. H. Stuckenschmidt und der achten Symphonie In G-tnoil von

Franz Lecboer. — Der hiesige .Männergesangverein, der wie der

Inetrumentalverein vom Kgl. Musik - Direolor Stuckeoscbmidt ge-

gründet worden und geleitet wird, feierte am 14- d. Mls. das

fünfzehnte Erinnerungefest an die Weihe seiner Fabue mit einem

Concerte, zu dem die Mitglieder fast vollständig erschienen waren

und des mit dem „deutschen Sängergruss", gedichtet von Müller

v. d. W., componlrt von Methfessel und dem Lied: „Die Fahnen-

weihe“, gedichtet von Steloborsl, componlrt von Stuckenacbmidt

begann. Auf die Festrede, gehalten von einem Ebreomilgliede

des VereiDS, kamen noch folgende Gesäuge zum Vortrag: „Wann,

Bose Deutschland, blühst Du aul?" gedichtet voo M. W., com-

pooirt voo Kuoze; „Sängers Glück“, gedirbtet von Imoermaon,

componlrt von Niels W. Gade; „Goodelfabrl“, gedichtet voo L.

Becbsteio, componirt von Niels W. Gade; „Das einsame Böslefu

Im Thals“, gedichtet und componirt vou E. Hermes; „Blücher

am Bbeln“, Basssolo mit Cbor, gedichtet voo A. Koplsch, com-

pouirt voo B. E. Philipp; ..Der weise Salomo“, gedichtet voo

Rasmus, componirt vou H. Schaffer.

Dresden. Das 2. Ahoooementsconcert der Kgl. Kapelle fand

am 17. November unter Directioo des Kapellmeisters Rietz statt

und kamen zur Aufführung: I.achner’s Suite, Beelboven's „Leo-

noren“-Ouverture No. I, Mendelssohn’« Ouvertüre „Meeresstille

und glücklicbe Fahrt“ und Mozarl'a C-dur-Siofonie mit der Fuge.

— Die Singacaderole brachte am 21. v. Mts. unter Leitung det

Kapellmeisters Krebs Mozart's „Requiem“.

Leipzig. Am 26. November fsod das 7. Abonueraeotscon-

cert im Saale des Gewandhauses statt, Id welchem diesmal eioe

neue Sinfonie io A von Jadassohn zur Aufführung kam. Herr

Hofoperneäuger Dr. Gunz aus Hannover sang Boieldieu’e Arle:

„Komm o holde Dame“, „Gott, welch’ ein Dunkel hier“ aus

„Fidelio“, Schubert’* „Frühliogslrsum" und WOIIuer’s: Nicht mit

Eogelo, welchen Liedern der gescbätzle Künstler auf allgemeines

Verlangen noch Schubert'« „Horch, horch, die Lerch'" blnzulügte.
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Iq Hm. A oer, der Spobr'a E-moll-Concert, Vieuxtempa'a Räverle

uod Pagaoini's Perpetuum mobile vortrug, begrüssten wir eine

höchst willkommeDB neu» Erscheinung. Der Künstler präsentirte

sich als eia Violinvirtuose ersteo Ranges. An Orcbesterwerken

brachte der Abend ooob Beethoveo’s „Leoooren"-Ouvertnr* No. 3,

die meisterhaft aufgeführt wurde.

Manchen. Da wir ihnen von jetzt ao regelmässige Monats-

berichte Ober das hiesige Opern- uod Coocertleben, dass unter

Kranz Laobner's Aegide reiche BIQlben treibt, senden wollen,

so geatatteo Sie uns heute ale Eingang eine kurze Revue unserer

ersten Kräfte, und lassen Sie uns dieselben mit ihren heimischen,

uns so wohlbekannten KrAfteo vergleichen. Hier, wie bei Ihnen

ist es eine jugendliche Primadonna, welche jenes magisch zün-

dende Etwas der allgemeinen Anziehungskraft besitzt, deren

Name auf dem Zettel allein bioreicht, das Opernhaus In allen

Räumen zu füllen. Io Berlin ist dieser Magnet Pauline Lucca,

In München Sophie Stehle. Beide excelliren in denselben Auf-

gaben, sind aber in der Incarnstion derselben uoeudllch verschie-

den, so genialer Kraft sind sie sieb völlig ebenbürtig. Bel der

Lucea ist Alles Feuer uod Leben, bei der Stehle Alles Poesie

und Innigkeit, der der Zauber süssester Schalkhaftigkeit beige-

mischt Ist. Das Gretcben der Lucca ist durch uod durch modern,

gleicht der glühenden Granalblume, die unter der heissen Sonne

des Südens gereift lat; das Gretchen der Stehle ist die holdeste,

deutsche Jungfräulichkeit, durch und durch das Götbe'sche Grat-

eben, ein keusches Vetlohen, das der liebe deutsche Sonnenstrahl

entfaltet Die Reglmentalochter der Lucca Ist ein wildes, unge-

zügeltes Soldatenkind, mit seinen Kameradeo gauz identisch;

die Regimentslocbter der Stehle ein fröhliches Nalurklnd, das im

bunten Lsgerleben zwar auch gross geworden, dem aber so viel

angeborener Adel und jungfräuliche Anmulh looewobnt, dass sich

Ihm unwillkürlich das ganze Regiment uoterordoel. Diese beiden

Beispiele mögen genügen, die Verscbiedenbelt dieser beiden aus-

serordentlichen Künstlerinnen zu kennzeichnen. Gesaog und Spiel

sind bei Sophie Stehle so ln Eins verschmolzen, dass wir oft bei

ihr die Sängerin ganz vergessen. Ihre Stimme ist ein voller, ho-

her Mezzosopran, der bei der grosseu Jugend der Künstlerin 6lcb

immer noch eohöoer entwickeln wird. — Die Rollen von FrAul.

da Aboa singt hier Fröul. von Edelsberg. Beide haben von

der Natur als Mitgift herrliche Altstimmen erhalten, beide könn-

ten aber auch mehr inneres Leben entwickeln. FrL v. Edelsberg

hat eioe gute, der oeuitalieniscbeo Schule sieb hlonelgende Ge-

sangebildung uod muss vorzüglich noch lernen, mezza voce sin-

gen, ohne dabei zu tremollren, auch ist der Tou nicht immer

ganz frei von Keblklang, Fr. Diez endlich, die niemals Heisere,

überall Verwendbare, iet der hiesigen Bühne ganz das, was frü-

her der Berliner Bühne Frau Herrenburg war. Unsere beiden

Tenoristen sind die Herren Grill und Heiorloh, von denen der

Eralere, obgleich auch lyrischer Tenor, dennoch die Heldeopar-

partieen sing«; Herr Ktodermann, noch Immer im Vollbesitze

seiner echOo«n Stimme, wird leider immer maoierirler; Herr

Bausewein Ist ein junger Bassist mit guter Stimme uod Schule

uud vorteilhaftem Aeussern, der zu dea schönsten Hoffnungen

berechtigt. — Das Opernrepertolro brachte uns in den letzten

Wochen reiche Abwechselung; sehr gelungene Vorstellungen wa-

ren der „Titus“ und der „häusliche Krieg“ von FraDZ Schubert

Ein neues, elnaciiges Singspiel von Krempensetzer: „Der Vetter

auf Besuch“ bekundet ein beachtenswertes Tsieot, das Libretto

eher Ist leider unter der Kritik. — Das erste Odeonsconcerl am
16. November war vorzügliob deshalb interessant, weil zwei fünf-

stimmige Gesänge von Thomas Morley, componirt im Jahre 1595,

zum ersten Male zur Aufführung kamen. Sie sind reizend me-

lodiös uod lassen ihr frühes Geburtsjahr durchaus nicht erken-

nen. Herr ßrückoer, Mitglied der Köoigl. Kapelle, spielte mit

virtuoser Technik uud gutem Vortrage, dem hin und wieder nur

etwas mehr Energie zu wünschen gewesen wäre, Adagio und

Rondo von Vlruxtemps. Kraul. Stehle SAug die beideo Suletkn-

Lledcr von Mendelssohn • Bartholdy mit der ihr eigenen Innigen,

begeisterten Welse, und die Kgl. Kapelle leistete in der Sympho-

nie in A-moll von Mendelssohn- Bartboldy uud io der Ouvertüre

zu „Faniska“ von Cherubini wie immer Ausgezeicbnetes. —I.

Weimar. Der Grossherzog von Weimar hat nach den glück-

lichen ersten Aufführungen der „Trojaner“ in Paris folgendes

Schreiben durch seinen Cabinets-Secrelalr au Heclor Berlioz

riobten lassen: „Seine Köuigliobe Hobelt der Grossherzog, mein

gnädigster Herr, beben erfahren, dass die Aufrührung Ihrer „Tro-

janer“ kürzlich im Kaiserlichen Tb6Atre Lyrlque stattgefunden,

und dass dieses Werk den vollständigen Erfolg gehabt hat, der

ihm gebührt und der den aufrichtigen Wüascben Sr. Kgl. Hoheit

entspricht. Se. Kgl. Hobelt beauftragen mich daher. Ihnen Seine

besten Glückwünsche zu Oberbrlngen und Ihnen allerhöchst Seine

Tbeilnabme an diesem glücklichen Erelgniss auszudrücken. —
Ich ergreife mit Vergnügen diese Gelegenheit, mich io Ihr Ge-

dächtnis zurüokzurufen und Sie meiner ausgezeichneten Hoch-

achtung zu versichern. Graf Wedel, Cabioels-Secretair Sr. Kgl.

Hoheit dea Grossberzogs zu Sachsen. Weimar, den 18. Nov. 1863“.

Diese* Schreiben ehrt den genialen Empfänger nicht minder, als

es auf* Neue glänzendes Zeugnis* ablegt von der Oberaus leben-

digen Tbellnahme, welche dieser Acht fürstliche Mäcen an allen

Kunstereignissen auf die liebenswürdigste Weise kundgiebt.

Mannheim. Frau Mlcbaelis-Nlmbs bleibt, wie Ich Ihnen

zur grossen Freude unseres Publikums beriobten kann, unserer

Bühne erhalten; ihr Verlust wäre la der Thal bei ihrer künstle-

rischen Bedeutung und ihrer allgemeinen Beliebtheit ein uner-

setzlicher gewesen.

Ncu-Strelltx. Frl. Rlemann aus Friedlaod I. M, Schülerin

des Herrn Hans von BQiow, erfreute uns kürzlich durch ihr

Clavlersplel. Die jugendliche Künstlerin bezeugte durch die

Auswahl ihrer Vorträge, wie durch die Ausführung derselben,

sbwobl ihre gediegene musikalische Richtung, als auch ihr be-

deutendes Talent. Das Spiel trug durchweg den Stempel gedie-

gener Schule uod ernsten Studiums, uod berechtigt zu hoheu

Erwartungen.

Coburg. Am 6. December wird die Oper: „Des Sängers

Fluch“ von A. Langer!, Text voo Gustav v. Mayero, neu ausge-

stattet in doene geben.

Braunachwelg. Unser vortrefflicher. Tenor Braun -Brlni

findet mit jedem Auftreten neue Triumphe, ao aIs Almaviva im

„Barbier“ uod namentlich als Arnold im „Teil“. Als Almaviva

zeigte derselbe viel Gewandtheit tm Spiel und Gesang. Im „Teil“

effoctuirte er namentlich durch seine brillaote Höhe und gab

mit seinen hohen C und Cis ein blendendes Feuerwerk zum
Beeten. Beide Opern wurden vortrefflich gegeben. Im „Barbier“

Ist die vorzügliche Leistung des Fräul. Eggeling als Rosine be-

sonders bervorzuhebeo; sowohl ihre Auftriltsarie, als die Gesangs-

eiulagen „Morgenfeosterlu", Lied voo Proch und Walzer (il sogoo)

voo Abt fanden stürmisebeo Beifall. — Sehr erfreut wurdeo die

Opernfreuode durch die Nachricht, daBs die InteodAoz ein sechs-

maliges Gastspiel in Zwischenräumen von 3—4 Wochen mit Hro.

Nlemsnn abgeschlossen bat.

Karlsruhe. Die auf vielen deutschen Bühnen mit Beifall

ausgelührte Oper „La Reole“ von Gustav Schmidt ist nun

auch hier gegeben worden. Der Totaleindruck war ein guter.

Die Oper Ist auch hier mit Beifall aufgenommen worden. Mao

darf sie gewiss mit Recht zu deu guten Erzeugnissen der neue-

ren dramatisch-musikalischen Literatur rechnen, im Einzelnen
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rühmen Kenner die Feinheit der Arbeit, die genaue und ver-

ständige Benutzung der wirksamsten orcheetralen und vocalen

Mittel, wie sie einem denkenden Musiker, welcher lange Jahre

Dirigent war, durch fleissiges Studium geläufig wird.

Mainz. Frl. Frankeoberg gefiel sehr als Rosine im „Bar*

hier“. In der Geeangsacene legte dieselbe den Walzer „11 togno ••

von Abt ein, der mit lebhaftestem Beifall und Dacsporuf aufge-

nommen wurde.

Frankfurt a. M. Der Verwalluogaaussobuss der „Mozart*

Stiftung“ hat soeben seinen fOofundzwanzigslen Jahresbericht

über Entwickelung und Wirksamkeit der Stiftung In dem Ver*

waltungsjahre 1862-63 so den „Liederkrant" abgestattet. Vor

Allem wird in dem Berichte betont, dass das abgelaufene Jabr

ein Jubeljahr der Mozart-Stiftung war, welche nun seit einem

Vierteljahrhundrrt besteht uod io beständigem Wachsen und

Gedeihen begriffen Ist. Der Vermdgeusstand der Stiftung stellt

sich als ein' hOchst erfreulicher heraus, indem das Capital der-

selben auf 41,663 0. 5. kr. angewachsen war. Es wird in dem

Berichte ferner auf das am 26. Juni d. J zur Jubelfeier stattge-

fundene Feslconcert mit grosser Befriedigung hiogewie6en, in-

dem bei diesem Anlass den sämmllicben Stipendiaten Gelegen-

heit geboten war, durch Proben Ihres Compoaitionstalenles die

segensreichen Wirkungen der Stiftung iu das glänzendste Licht

zu stellen. Als Festgaben sind vom Auslande eiogrlaufrn: 219

Franks von den Mitgliedern des Llederkranzes iu Paris durch

Vermittelung seines Directora Hrn. Anselm Ehemaut; 240 fl. 47

kr. aus St. Petersburg, von dort wohnenden landemäonischen

Freunden der Kunst durch die Thätigkeit des Hrn. Moritz Pon-

fick gesammelt, und ausserdem steht aus London das Ergeb-

nis einer von Hrn. Fritz Malier verausialteten Collecte, wel-

che mindestens auf 500 0. zu veranschlagen ist, Io Aussicht.

Auch von einzelnen Kunstfreunden der Stadt Frankfurt sind der

Stiftung mehrere nicht unbedeutende Geldgeschenke zugegaugen,

so dass sich die oben angeführte CnpitalverinOgrnssumiiie auf

43.502 0. 57 kr. erhobt bat. Der jüngste, gegenwärtig im Ge-

nüsse des Stipendiums stehende Stipendiat Emst Deurer hat

bei dem Festconcerte schöne Proben seines Talentes abgelegt,

und es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass dieses Talent unter

der liebevollen und künstlerisch musterhaften Führung des Hrn.

Holkapelimelsters Vinceoz Lachoer in der erfreulichsten

Weise sich forteotwickeln werde. Leider kooote in diesem Jabre

ein Stipendium nicht vergeben werden, da nach dem Ausspruche

der HH. Preisrichter Hofcapellmelater Heinrich Dorn in Berlin,

General-Muslkdireclor Franz Lachner in München und Musik-

Director Dr. Aloys Schmitt in Frankfurt a. M. unter den zahl-

reichen Bewerbern keiner die Bedingungen der bevorzugten

musikalischen Befähigung geboten hat. Mit Befriedigung weisst

der Au-schuss schliesslich auf die schOnen Erfolge hin, weiche

der fiühere Stipendiat Max Bruch mit seiner grossen Oper;

„Loreley“ auf der Manhelmer HofhObne errungen hat, sowie

auch dessen „Römischer Triumphgesang“ für Männerchor bei

dem kürzlich in Aachen statlgefundenen Sflngerfeste mit dem
lebhaftesten Beifalle aufgenommen wurde. (Südd. M.-Ztg.)

— Vieuxtemps wird mit Nächstem hier erwartet, um in

einem Museums-Concerte das Beethoveo'sche Violinconcert vor-

zutragen.

— In dem am 20. November statlgehablen Museumsconcerte

horten wir Sclmherl’s „Gott In der Natur“, Taubert's Ouvertüre

aus „Tausend und Eine Nacht“ und Brahm'a Gesänge für Frauen-

chor mit Horn- und Harfeubrgleituug, letztere von Fräul. Helene

Heermano vorgetragen; alle diese Coinpositiooen hier zum
ersten Male aufgeführl. Ausserdem bestand das Programm aus

Beethoveo's Pastoral-Sinfonle, Spohr's G-dur-Concert für Violine

No. II und Air variA von Vieuxtemps, gespielt von Herrn Hugo

Heermann aus Baden. Fräul, Helene Heermano erfreute ans

durch den Vortrag zweier Solopiecen für Harfe und zwar Mi-

laneolit und La dante dt$ sylphtt von Godefrold.

Wien. Wäre in Leipzig, Dresden, München, Frankfurt, Ham-

burg, Berlin, Paris oder London ein in Europa berühmter Künstler

gestorben, so hätte mau für eine solenne Trauerfeierlichkeit ge-

sorgt, allein In Wien will man noch Immer nicht recht begreifen,

dass eiu Künstler ebeo so viel werth Ist, als mancher mit Orden

decorlrte General und Staatsmann; man kann sich noch Immer

nicht entschlossen, den TonkÜDStler in eine andre Cathegorte

als die der Leihlnkaien zu stellen. Wir sprechen hier, trotz dem

Jahre der Aufklärung und des Hells 1864, von keinem Mährebeo,

sondern von einer traurigen Thalsache, die Jedermann In dem

Hofschematismus verzeichnet (Inden wird. Die Holkapelle mit

einem ersten und zwei Vice-Hofkapellmeislern uod ca. 30 iDStre-

inenlalislen rangirl, so wie es ihrer Zeit die Kaiserin Maria Tb«-

resia angeordnet, io die LivrAeklasse. Aus diesem Grunde mou
das Personal, wenn es Io Uoiform erscheint, in Knlepaotalon,

Schuh und Strümpfen erscheinen. Keiner der bisherigen Ver-

stände der Hotkapelle bat es auf sich genommen, gegen dies»

tielverletzeode u. geriogschätzende Einrichtung, welche ooeb eloer

Zeit Ihre Entstehung verdankt. In welcher ComOdiaoleo, Operlsteo,

Musikanten, Ballertneu und Kunstreiter gleichgestellt uud gleich-

sam als „geächtet“ erschienen, zu protestlreu. Wir siod über-

zeugt, dass ein Vortrag bei Sr. Maj. dem Kaiser genügen würde,

um diese für die Tonkunst und ihre Jünger gleich erniedrigende

Einrichtung zu beseitigen. So viel steht fest, dass bis jetzt noch

kein Mitglied der Hufkapelle, sei ea auch noch so verdleosllieb,

als solches eine Auszeichnung von Seiten des Hofes erbsltco bst,

während fast jeder BOehsenspanner, Lakai und Kammerdiener

für treugelelstete Dienste mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet

wurde. Veranlassung zu dieser Vorrede gab uns das am 24. Nor.

stallgehabte Leicheohrgängnles Mayseder’s, das aber, im Ver-

gleich zu seiner künstlerischen Stellung, geradezu ein ärmliches

genannt werden muss. Iu Paris wäre auf Anordnung des Stasis-

und des Cultusmiuisters eine solenne Leicheofeierllebkelt began-

gen worden, ein Adjutant des Kaisers wäre als dessen Stellver-

treter erschienen, die Minister und Präsidenten der Acsdamii

und des Conservatoriums hätten die Zipfel des Leichentuches

getragen, alle Kuoslanstalten wären durch Deputationen vertre-

ten gewesen, kurz, man hätte die Verdienste des gefeierten Künst-

ler officlell anerkannt. In Wien bat man Mayseder, der, Kitter

des Franz-Josef-Urdeus, den Titel eines K. K. Kammervirtuosen

führte, Mitglied der Hofkapelle, Solospieler des Hofoperntbealers,

Ehrenbürger von Wieu und Inhaber der grossen goldenen Salva-

tor-Medaille, wie Mitglied des Wiener und vieler auswärtigen

Musikvereine war, ohne alles äussere Gepränge zur Erde bestat-

tet. War er ja nur ein — Musikant I — Der Sarg wurde io di»

Hofpfarrkirche zu St. Augustin geführt, io der auf drei Altären

Kerzen brsnoten, womit auch die kirchliche Feier beendet war;

einige Mitglieder der Direction des Musikvereins, die Hofkspelle

mit Ihren Kapellmeistern uod noch einige Tonkünstler wie Freunde

des Verstorbenen, dann Dirertor Sal vl, bildeten das kleine Cor-

tAge der Trauerfeierlichkeit. Die drei Kapellmeister des iiufoperu-

theaters, die Kammmervlrtuosen wie der grOsste Thetl des <)r-

chesterperaonaies, mit Ausuabme zweier, welebe zugleich Mit-

glieder der Holkapelle sind, fast alle SolosAnger und Sängerinnen

glänzten durch ihre Abwesenheit! Die Hufchargen fanden es

nicht der Mühe werth, dem Ritter des Frauz-Josef-OrdeDS uod

Kalserl. Kammervirtuosen das letzte Geleit zu gebeo, sie hatten

es vorgezogen, dieser Feierlichkeit fern zu bleiben. Auch der

Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Jelinka und derGemeioderalh
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dürft« seinen Ehrenbürger Mayseder nicht xurGruft geleiten.

Slsrb ja nur ein Musikant! — Und dennoch hatte dieser Musikant

Alle durch seine Kunst entrückt u. begeistert; die Weit kennt Ihn

ii. verehrt ihn in seinen Schöpfungen. Unglücklicherweise hat May*

seder keine Schlachten verloren, keine Verderben bringende Ver*

trüge und Coocordste abgeschlossen, keine neue Steuer erfundeo,

kurx, er bat weder als Soldat noch als Staatemaon etwas zum

Ruioe aeioea Vaterlandes beigetrageo, darum musste er auch von

der einen Seite vergessen werden, wlhrend er im Herzen des

Volkes noch so lange leben wird, so lange es Violinen glebl.

Die Wenigen, die um Mayseder's Grab standen, zu denen auch

die kunslionigeo Fürsten Czartoryski zu zübleo sind, die ihn

persönlich sehr befreundet waren, haben durch ihre tiefe Thell-

nähme das solenDe Leichenamt vergessen lassen. Um einiger*

maaaseo das Verschulden wieder gut zu machen, beabsichtigt

mao, den Manen Mayseder's zu Ehren, das Mozarl'sche Requiem

unter Mitwirkung der Hofkapelle und dea gesammten Personales

des Hofopernlheatera In dar Hofpfarrkirche zu St. Augustin zur

Aufführung zu bringen. Mayseder batte sich als Sohn armer

Eltern dorcb seine Kunst ein sehr bedeutendes Vermögen erwor-

ben; er war der Meister von Vieuxtempa, Ernst, Joachim und

Laub, welch' Letzterer auch der Erbe seines genialen Spieles

geworden.

— Am 17. Deeember 1870 werden es hundert Jahre, dass

Beethoven das Liebt der Welt erblickte. Man beabsichtigt io

Wien eine grosse Seculumfeier zu veranstalten, und wird sich

zu diesem Zwecke ein Comlt6 bilden, dessen Hauptaufgebe aeio

soll, die nölhigen Mittel zur Errichtung eines grossen Beethoven*

Mooumentea, das am 17. Deeember 1870 enthüllt werden soll,

berbeizu8obaffen. Ebenso sollen die Vorbereitungen zu einem

den Manen Beethoven'« würdigen Moaikfeste getroffen werden.

— Das zweite philharmonische Coneert bat dem Dirigenten

desselben, Herrn Deasoff, reichlich für die ihm durch einige

Journale angelhann Unbill eniacbidigl. Als nüuilich Dessoff am

Dirigentenpulte erschien, ertönte minutenlanger, stürmischer Bei-

fall. Das gesammle, üusserst zahlreich anwesende Publikum ent*

achüdlgte durch diese einstimmige Anerkennung den gekrüokten

Meister, welche zugleich eine wohlverdiente Demülhigung für

Jene bildete, die diesen Seandal provoeirt.

— Die Offenbach'sche Operette: „Hochzeit bei Laternen*

schein“, welche der allgemein beliebte Componlst am 24. Nov.

persönlich dlrigirte, hatte den Erfolg einer Novität. Offrobaoh

wurde bei srlnem Erscheinen lebhaft begrüsat und am Schlüsse

der Vorstellung dreimal gerufen.

— Der Kammervirtuose L. von Meyer und der Kgl. Preuss.

Hofooncertmeiater Laub spielten Ersterer seine grosse Fantasie

Ober Verdi’a .,Maskenball" Letzterer das Bazzioi’acbe Coneert,

Beide unter den rauachendsten Belfaiiabezeugungen.

— Das Schubert • Monument kommt Im Stadlpark an jene

Runde der Seite gegen die Ringstraese zu stehen, auf welcher

drei Wege zusammen laufen. Das Monument, gegen 48 Schuh

hoch, erhält durch das dichte Gebüsch einen schönen Hintergrund,

und wird dem Kiosk gegenüber sich befinden. Um das Material

zum Guss zu erlangen wird der Münoergeaangvereln «ine Bitte

an Se. Maj. den Kaiser richten. Mit den Arbeiten zu dem Mo-

numente, für welches bereits eine Summe von iS,000 0. vorhan-

den ist, wird im nächsten Frühjahre begonnen. Die Grundstein-

leguog soll am 31. Januar, als dem 67. Geburtstage dea unsterb-

lichen Lledercomponiaten, mit entsprechender Feierlichkeit vor

sich geben. Sein Jugendfreund und Zeitgenosse, der jetzige

Hofkapellmeister Randbnrtinger, soll der Feierlichkeit als Prä-

sident vorsteben und Herbeok, der zweite Vice-Holkapellmelster,

die Festeantate hierzu eompoolren.

— Wien züblt gegeowürtig nicht weniger als 28 Gesangver-

eine; darunter stehen: der Mfinoergesaogverefn, die Siogneademie,

der academische Gesangverein, der Techniker* und Turnergeaang*

verein, der „Liedersinu“ obenan. Soeben ist man mit der Bil-

dung eines Frauengesangvereines beschäftigt. Io Holoburg hat

sich unter den Arbeiterinnen der Kaiserlichen Cigarreofsbrik ein

Frauengesaugvereio bereits gebildet.

— Die Operette „Der Ring des Gyges" gehört zu den

schwächsten Producten dea sonst glücklicher disponirteo Herrn

Conradlo. Nirgends bringt er es zu einer Ausgiebigkeit der

Melodie uod besonderer Anregung, im Allgemeinen lat die Musik

nOcbtero uod das melodlsohe Element spärlich vertreten. —
Schade um die wirklich glänzende Ausstattung.

Prag. Ein Brief Wagner's erklärt, nachdem er die Prager

Gesangs* und Orcheaterkräfte, sowie die Tüchtigkeit des Capell*

meistera Jahn kennen gelernt, so werde er seine Oper: „Tristan

und Isolde" io Prag zur Aufführung bringen.

— Der Landesaussschuss hat iu der unter Zuziehung der

Herren Logeubesitzer abgehobenen Sitzung die Direcllonsstelle

am Kgl. Laudestbeater dem Theaterdireclor in Leipzig Hro. Wir-

sing mt 8 gegen 4 Stimmen verlieben.

Triest. Im Saale der Scbillergesellscbaft bat Alfred Jnäll

ein prächtiges Coneert gegeben. Er spielte eine Sonate von Schu-

mann, seine ..Nocturne dramatiyut" uud Caprioe Ober die „Wa II-

fabrt nach Ploörmel“. Iu einem anderen Coucerte im Thea-

ter spielte er Mendelssobn's G-moll-Concert. Unter den übrigen

Mit wirkenden zrichnete eich ein italienischer Geiger Frederlo

Co nso Io, Schüler des Brüsseler Cooservaloriums, aus. Gegen

Eude Deeember wird Alfred Jsäil seine Kuuslreiao mit Carlotla

Patli und Ferdinand Laub antrelen.

Brüssel. Ara 18. November wurde Weber'a „Oberon" zum
ersten Male hier am Thää'.re de la Monuaie gegeben. Der grösste

Tbeil der Nummern de« Werkes wurde stürmisch applaudirt.

Die Besetzung war: Oberon, Aujac; Huoo, Jourdan; Rezia,

Mine. Boulart; Scberasmln Melilet; Falitne, Mlle. Faivre; Puck

Mme. Borghöse. Das Orchester bewährte sieb trefflich; der

Ouvertüre folgte elo donnernder Beifall. Oie Ausstellung war eine

vorzügliche.

Lüttich. Euslache Delaveux, Professor am hieslgeo Con-

aervatorium, ist am 1). November gestorben.

Paria. Meyerbeer hat vom Kaiser die ehrenvolle Elnla«

düng Dach Complögne erhalten und wird aioh Anfangs Deeember

dahin begeben.

— Man berichtet. Meyerbeer bebe von Michel Carri

den Text zu einer einactigen komischen Oper verlangt, dieselbe

sei für das Tbeälre Lyrique bestimmt, uud zwar soll die Haupt-

rolle für Mme. Carvelho componlrt werden.

— Iu der Aoadämie Imperiale wird io den nächsten Tagen,

„MOBea“ zur Aufführung gelangen. In der „Favorita“ hat Mme.

Talvo-Bedogni, welche auf den ersten Bühnen Italiens gefal-

len hat, debultrt. Micbol hat die Oper verlassen. Der Kaiser

hat der Mutter der verstorbenen Emma Livry aus seiner Privat-

Chatoulle eine lebenslängliche Pension von 6000 Franken und

40,000 Franken als Erstattung der Kurkosten für ihre Tochter

bewilligt In der Opera comique hat Mme. Colas Io der Ope-

rette „Lei Nocts de JeanneUe"' Proben Ihre* Talentes abgelegt.

Im Thäätre Lyrique bildet „Oberon“ die iiaupiattraotion. Der

neue Teoorlet IJuercy, weicher ale Huon debulirle, hat köst*

Hohe Mittel; Ihm fehlt weder Kraft noch Zartheit, doch muss er

noch Viel lernen. Vielleicht gelingen ihm leichtere Aufgaben

besser. Mme. Ugalde, Faure und Girardot waren trefflich.

Dasselbe Theater wird oacb der „Perle von Brasilien" den „Rlgo*

letto" mit den Damen Maöseo und Dubois und den Herreu
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lemaAl und Montjeuze zur Aufführung bringen. Dia itelieni-

aoba Oper liegt eigentlich io dao ietzlan Zögen, und wBre Dicht

Maie. Borghi-Mamo von Madrid hier eingetroffen, Baglar hatte

besser gelhan, das Haus zu acbliesseti. Mme. La GraDge ist

eine treffliche KOnstlerln, aber eie wird alt, und das Alter Ist der

Feind der Stimme; Baraglt, der Tenorist, ist zwar jünger, aber

dessenungeachtet höchst mangelhaft; bessere ZeiteD werden kom-

men, da die Schwestern Marohlsio hier erwartet werden. Der

Bau des Theaters der Bouffes Parisions Ist beinahe beendet uod

wird dasselbe am 15. Deoember eröffnet werden.

— Das Programm des fünften Concert populalre enthielt:

Ouvertüre zu „Iphigeuia In Aulis'* von Gluck, Sinfonie pailoralt

von Beethoven, Alirgretlo von Mendelssohn, Hymne von Haydn,

von allen Streichinstrumenten vnrgetragen, uod „Aufforderung

zum Tanz" von Weber, orcbeatrlrt von Berlioz. In dem Concert

am 6. December wird sieb der Londoner Violoncellist A. Piatli

hören lassen.

— Die Aufführungen der „Trojaoer" von Berlioz folgen sieh

in ununterbrochener Reibe uod machen stets volle HAuser; in

jeder Woohe Hoden drei Vorstellungen statt. Die ersten Kritiker

von Paris: d’Ortlgue, Fioreotino, Gasperloi, St. Valery, St. Viotor,

Pascal, Escudier, Baudillon eto. etc. vereinigen sich in höchster

Anerkennung dieses genialen Werkes. Hr. Courtal, der Schrift-

steller uod Musiker zugleich Ist, hat elDe Dichtung: „Die Musik“

veröffentlicht. Io welcher er Berlioz namentlich besingt. Jules

Jsnio cltirt einige Verse daraus in seinem neuesten Feuillotoo.

— Es heisst, Jacques Offenbach soll sich um die Dirrc-

tion der Opdra comique beworben uod Aussicht haben, diesen

Posten zu bekommen.

Mareeille. Mryerbeer's „Dloorab" wird hier einstudirl.

Bologna. Verdi'a „Maskenball" wurde hier gegeben. Die

Besetzung war folgende: Mine. Lottl de Santa (Amalie), Mlle.

Dario (Oscar), Mlle. Borebas (Ulrlca), Brignardi (Riccardo) uod

Cima (Henaio). Die Krone des Absuds war Mme. Lottl.

London. Jullien hat für einen Abend von Mapleaon die

Trebelli, Bettini, Santley uod Bossl eogagirt.

— Das vierte Moolagscoorert brachte: Quintett in Es von

Beethoven, Clavier-Sonate In B-dur von Schubert, Fanlatie appai-

tionaia von Vieuxtemps, C-moll-Trlo von Mendelssohn. Halle

hat Londoo bereits auf mehrere Wochen verlassen; auch Lotto

wird uur noch dreimal in diesen Coocerten spielen.

— Mme. Rudersdorff Ist von Ferdinand Hlller io Cöln

eingeladen, tu der Aufführung drs „Messias" am 1. December die

Sopransoli zu Übernehmen. Sie wird hier in der „Saertd Har-

monie Society•• am 27. November Im „Elias" singen und am 28. No-

vember nach Cöln ahreisen.

— Die Programme der Crystailpallnet • Concerte zeichnen

sich durch ihre Abwechselung aus. Eines der Letzten brachte:

B • dur • Sinfonie von Beethoven, Ouvertüre, „Meeresstille und

glückliche Fahrt", Clavier- und ViolinvortrAge, uod Gesang.

Rom. „Robert der Teufel" und „Ernani“ sind mit dem Te-

noristen Limherti hAuflg gegeben worden.

Florenz: Ara 9. November sang Giulia Grisi am Pergola-

Theater die Norma. Das Haus war bis auf den letzten Platz ge-

füllt. Die Oper eriunerte in ihrer Besetzung an rin Invaliderihnus

neben der Grisi saug Stigelli den Polliooe. Italienische Jour-

nale sind übrigens von der Vorstellung sehr entzückt.

Madrid Das Debüt der Signora Adclina Pattl am Theater

Oriente war ein neuer Triumph für die SAngerin. In der Rolle

der Amine bat die SAngerin Enthusiasmus erregt und wurde

mehrfsch gerufen. Mit ihr aaog Naudln den Elvino In vortreff-

licher Welse und tbeilte mit der KOnstlerln die Lorbeeren des

Abends.

Lissabon. Mme. Tedesco Ist hier auf fünf Monate unter

brillanten Bedingungen eogagirt worden.

Petersburg. Glugliul hat ln der „Favorita" debutlrt und

nicht sonderlich gefallen. Mrae. Barbot that im dritten Acte

der Oper einen unglücklichen Fall, sodass man befürchtete, sie

werde die Oper nicht zu Ende bringen können, aber sie erholte

sich schnell wieder uod sang da* Duo des vierteo Actes blo-

reisseoder als je.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Donnerstag, den 3. December 1863.

Abends 7 J Uhr.

des

Königl. Domchors.
1) Responsorium zu 2 Chören von Palestrina (1529 —94).

2) Peccavi für Alt, Tenor und Bass von Coldara (1714—36).

3) CruciHxus (lüstimmig) von Lotti (1717—40).

4) Rccitativ und Arie: „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ von

S. Bach, vorgetrngen von Frl. lledwlg Decker.

5) Grndunle von Jacob Handl (1550—91).

6) Motette (2 Sopran, Alt, Tenor u. Bass v. S. Bach (1685—1750).

7) Ave Morin von Chcrubiui, vorgetragen von FrAuluin lledwlg

Decker.

8) Motette von Gottfried August Homilius (1714—65).

9) Miscricordias von W. A. Mozart.

Billcts zu nummerirten SitzplAtzen, ä 1 Thlr., sind in der

Kgl. Hofmusikhandlung von Ed. Bote de G. Bock, Französische

Strasse 33» und U. d. Linden 27, zu haben.

Montag, den 7. December, Abends Uhr.

Im Saale des Englischen Hauses:

«fl s§
(II. Cyolos)

m BSE

Rudolph Ilasert.
Beethoven.

Mozart.

Chopin.

Schomann.

Knllak.

Sonate in D. Op. 29. No. 2.

Allegro — Adagio — Allcgrctlo.

Phantasie und Fuge. F-moll.

(Nach dem Original für vier HAnde.)

Grosse Sonnte. H-moll. Op. 58
Allegro maestoso — Scherzo — Largo — Finale.

Phantasie op. 17, in drei Sätzen. (Liszt gewidmet.)

„PrAlude“ (PoAmes op. 1 13, No. 4).

6. „Lülzow's wilde Jagd" (op. II), No. 4).

Liszt. Orgien -Phantasie (Lucrczia Borgin).

Abonnement- Billcts für 3 Soireen A 2 Thlr. in der Künizl..

Hof- Musikhandlung der Herren Ed. Bote 4 6. Bock (E. Bock),
Französische Strosse 33c und U. d. Linden 27.

Verlag von Ed. Bote 4 8. Bock (E. Bock), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Sir. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck »ou C. K. Schmidt io Berlin, Unter den Linden No. SO.

Hierzu eine Beilage, betreffend die Methode Toass&int-Langenscheidt.
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Siebenzehnt«r Jahrgang M 50.
Von dieser Ztilnng erteheinl wöchentlich

eine Nummer. 9. December 1863.

Zu beziehen durch:
WIEN. UucUv Lew)-

PARIS. Brandu.. Oufour A Co., Ror Bldidiei.

LONDON. J. J F.wtr & Comf*
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STOCKHOLM a. LendquitL
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NEUE
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Schartaobarü di Lm*

MADRID. Union «rtitliro maaica.

WARSCHAU, Ucbethner dl Comp
AMSTERDAM. Thenn« dl Comp.

MAILAND J. Rieordi.

BERLINER UlMk/EITl Viii,

gegründet von finstav Rock

unter Mitwirkung theoretischer und practischer Musiker. ^
BealrlloB)t«n nehmen an

in Berlin: E. Bote 4 6. Bock, Frnuzös. Str. 33*.

U. «1. Linden No. 27, Posen, WUbelmetr. No. 21,

Stettin, Königsstrnsse No. 3 und eile

Post* Anstalten, Buch- und MiisikhinuHunge

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr,

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Rednutiun

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshaudiung derselben:

Ed. Bote 4 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.

Jährlich 5 Thlr. ) mit Musik-Prämie, beste*

,Halbjährlich 3 Thlr. j handln einem Zusicbe*
rurigs-Seliciu int Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik* Verlage von Ed. Bote dt fi. Book.

Jährlich 3 Thlr. I » . •

Halbjährlich i Thlr. 25 Sgr. |

ohne '

Inhalt PLiloaopliinch-muMkilitthe Rrminiairoua. — Barlin. tteaua. — Ktthririilen. — Inaaratr.

Die geehrten Abonnentea unserer Zeitung ersuchen wir den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, eine Unterbrechung in der Zusendung zu vermeiden. — Wir fügen die Bemerkung hinzu,

dass unsere Zeitung ira nächsten Jahre wiederum la 52 Nummern und zwar Jeden Mittwoch, erscheinen wird.

Die Redaction.

PkilosopkisckHHiuslkalische Reminiszenzen.
Milgelbeilt von

Ij. h
Piniol Ansicht Ober die Musik ist noch lioule eine

so wahre als diese Kunst hocherhebende: Die Musik ist

Ausdruck des Seelenlebens und Darstellung der Gemüths-

zustande. Der Musik hegt die tdee des Schönen zum
Grunde, welche, als sittliche, von Gott stammt und wie-

der zu Gott führt.

Nicht bloss äusseres Ergötzen ist Bestimmung der

Musik, sondern sio sicht in ihrem innersten Wesen Ober
der Sinnlichkeit, als Schöpferin reinster Lebensiinruionie, als

Offenbarung der göttlichen Idee.

Alle Wissenschaft liehen Resultate waren stets von

Einfluss auf Kunst, Kunstschaffen und Kunstleheu. (Ob-
sclion die Kunst der Theorie vorangeht.) — Sobald eine

Philosophie iti’s Leben überging, ist ihr Einfluss auf die

Kunst ersichtlich, wie dies die Geschichte der Musik an-

schaulich macht. Der strenge und grosse Slyl Handel*»,;

und Bnch's konnte nur in einer Periode werden, wo Ver*
,

stand und Gefühl in so bestimmtem Gleichgewicht standen,

,

eine gesunde Besonnenheit erzeugend; in einer Periode, wo v

Luther nahe vorher durch seinen klaren Verstand das re-

ligiöse Bewusstsein aufklärte, und in Glmibenssnchen eine

neue, wahr-krällige Basis legte. Die feste Glaubenszuver-

sicht, das Goltverlrauen in Baclt’s und Händel’» Musik

wurde gewissurmaassen bedingt durch die Returmation.

Gegenüber Goethe*» Universalität, wie dessen wahrer,
und schöner Darstellung des Menschetithums steht Mozart,

der Gleiches im Miisikgehiele gab.

Gegenüber Schiller’.» Idealistik sieht Beethoven, der

sich in seinen Werken über das Irdische erhob, nach Wellhar-
monie strebend: Beide gaben auch dem Geringsten eine ideale

Bedeutung. (Vergl. Hand’s Aeslhetik der Tonkunst !. 8 — 9.)

Die Musik der Natur ausser dem Menschen ist nicht

eigentlich „Musik“, sondern eine an physische Bedingungen

gebundene, unfreie Aeussertmg durch Töne. So z. B. hei

den Vögeln, deren Gesang in gewissem Sinne zwar Aeusse-

rung innerer Zustände ist, doch sind diese Zustände mehr
thierischer Art (physisches Behagen. Geschlechtsdrang) als

seelischer. Auch sind die Töne der Thiere nicht Product

ihrer Selbsilhätigkeil, sondern nothwendig von der Natur

geboten: der Vogel singt, weil er von seinor thierischcu

Natur gezwuogon wird, zu singen; seine Töne (die kaum
bestimmte Tonstufen erkennen lassen) werden ihm eben-

falls von der Natur aufgedrungen und sind nicht etwa in-

dividualisirt, sondern allgemeiner Art: ein Spatz zwit-

schert wie alle andern Spatzen, ein Fink, eine Nachtigall

singt wie alle andern. Was wir in der sogenannten Musik

der Natur Geistiges erkennen (z. B. Freude im Gesänge der

Lerche, Sehnsucht io dum der Nachtigall) das legen wir

aus uns selbst erst in sie hinein.

Der Mensch aber äussert sieb als freies bewusstes

Wesen frei und selbsllhätig, indem er, um Inneres zu öus-

sern, den Ausdruck des Worles oder Tones wählt.

Wo dem Thiere nur Zwitschern ,
Quiriliren , Pfeifen

u. s. w. zu Gebote steht, da hat der Mensch seine Rede
— Musik.

Die Gegenseitigkeit der Menschen ist die Urquelle alles

geistigen Lehens in der Musik. Wählend der vereinzelt!-

Menscli nur einzelne Laute als Miüheilungszeichen hoben

würde, su hat der Geselligkeitsiimnscli tausenderlei Gemüths-

anregungen im Verkehr mit anderen Menschen, wie Liehe.

Hass u. s. w. Während der Abgeschlossene nur beschränkt
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fühlen kann, hat der Geselligkcitsmensch einen unendlichen

Kreis der Gefühls- und Ideenwelt, Solche zurückgezogene

Menschen, die in beständiger Einsamkeit Grosses dichten,

waren gewiss einst mitten im Wellgewühle und haben

eine ganze Welt voll Ideen in sich aufgenommen, von denen

dann die Production zehrt.

Auü alter Zeit.

„kgricota ein VirtnoB in der Laote wird närrisch and stirbt“

„Anoo 1625 den 11. Novembre» starb nllhirr M. Kicolaus Agri-

eoln, ein rechter Virtuos in der Laute, ein gruDd-gelchrter Mann,

welcher aber seine Vernunft dergeatalten verlohren, dass er gan-

zer 45 Jahr hindurch von E. E. Almoseu-Ambt in dein Lazareth

unterhalten werden müssen. Endlich starb er in einem Alter

von 72 Jahren. Sein Herr Vater war Gymnasii (poelici) hujus

Hector, er aber eine Zeit lang Inapector.“ (Nämlich dea Alum-

ueums, eines Seminars für Studireode, die zugleich auf den Kir-

chrnchdren die Musik mithesorgen mussten.) Aus der hand-

schriftlichen Chronik von Cbrlslian Gottiieb Dimpfel, Evangelisch

Prediger (1740). I. Tbeii S. 722. Dr. Mettenleiler.

Berlin.

H e e u e.

(Königliches Opernhaus.) Atu 2. d. Mts. wurde Flolovv's

„Mnrtba“ gegebeu. Pauline Luc ca erschien zum ersten Male

als Mnrtba. Wenn emo Oper, welche einen grossen musika-

lischen Werth nicht beanspruchen kann, seit circa fünfzehn

Jahren ein steter Bcslnndtlicil des Rcpertoirs aller deutschen

und ausländischen Bühnen ist, so muss sie von unbedingt llien-

Irnlisclicr Lebenskraft sein. Dürfen wir diese weder in der

Gründlichkeit der Arbeit noch in ausgesprochener Charakteristik

suchen, so gehen wir sicher nicht fehl, wenn wir den Erfolg

des Werkes — und dieser ist auf dem Felde der kleineren

Oper der bedeuteodslu der Neuzeit — darin suchen, dass der

Componist zuerst ein hnhnlicli sehr glückliches Libretto gefunden,

dann aber dasselbe nicht allein mit einer Fülle von ansprechen-

den, pikanten Melmlieen compnnirte, .sondern cs auch verstand,

den Säugern so dankbare Aufgaben zu schreiben, dass diese

dem Werke immer zu nouen AuiTührungeti verhelfen. Diesem

Umstande schon allein ist es zuzuschreiben, dass die Opern-

bühnen Italiens, sowie dio italienischen Operngeselischaftcn in

Paris, London, Petersburg, Madrid etc. Flnlow’s „Martha“ als

stehende Piece ihres» Bcpcrloirs betrachten, und diesem Umstande

ist es hauptsächlich auch ztizuscltreihcn dass wir die Oper

heute zu hören bekamen: Pnuiinc Lurca fügte die Partie der

Martha dem reichen Kranz ihrer Leistungen bei, weil sie des

grossen Erfolges in derselben sicher war. Wie oft haben wir

nicht ältere und jüngere Musiker geringschätzig Ober die Flu-

tow'schc Oper sprechen hören, sie wussten dann freilich nur

die Schattenseiten des Werkes hernuszuflnden; Otter des Com-

ponisleu Talent in der Erfindung gefälliger Melodicen, in der

wirksamen Behandlung derselben, in der pikanten Instrumcnti-

rung, über des Componisten Bühnenpra.xis, über sein Geschick

den Sängern sangbare und dankbare Musikstücke zu schreiben,

über alle diese nicht zu unterschätzenden Eigenschaften wuss-

ten sie nichts zu sagen. Die deutschen jungen Musiker, welche

Opern schreiben, verstehen auch Alles eher, als die Singslitn-

men zu behandeln
;

sie kennen Alles eher, als die Bühne selbst,

für welche sie componiren und von welcher sio einen Erfolg

erwarten. Datier hauptsächlich dnlirl sich die Unwirksamkeit

vieler deutschen Opern, mit welchen wir seil langen Jahren

bekannt geworden; das Streben nach Geltendmachung der

Gelehrsamkeit, das Suchen nach Originalität erstickt die Natür-

lichkeit und bringt auf diese Weise krankhafte, krüpplige Pro-

ducte hervor, von denen sich das Publikum theils gclangweill,

thcils ahgestossen gern abwendet. Dann aber stimmen die

Componisten Klagelieder an über die Undankbarkeit und Into-

leranz des deutschen Publikums, über die unkäustlerischen

Sänger, welche mit Unlust und Widerstreben Aufgaben dar-

slcllcn, in welchen das Wesen der Stimme vollständig igoorirt

wird, in welchen sio gezwungen werden, dem Orchester als

Zugabe und als Folie zu dienen. Möchten unsre jungen Com-

ponisten — abgesehen von Mozart, welcher vollendet in jeder

Beziehung war — cs nicht verschmähen, die italienischen Com-

ponisten, seihst die der Neuzeit: Rossini, Bellioi, Donizctli und

Verdi etwas näher zu betrachten; was von diesen zu vermei-

den ist, das wissen sio recht gut, aber was von ihnen gelernt

werden kann, die flüssige und schwungvolle Behandlung des

Gesanges, das wissen sie nicht und wollen es leider nicht wis-

sen. Die Partituren so vieler Opern, welche wir gehört uad

solcher, welche wir nicht gehört, sondern nur durchgesehen,

gehen davon Kunde. — Nach dieser kleinen Abschweifung

kehren wir zur heutigen Darstellung der „Martha“ zurück.

Das Haus war, wie stets wenn Pauline Lucca singt, ganz ge-

füllt. Die otlhcliehte Künstlerin fnnd auch wirklich in der Par-

tie der Martha eino Aufgabe, welche ihr ausserordentlich zu-

sagte; das Gemisch von natürlicher Heiterkeit, von unbefange-

nem Wesen und tiefem Gefühl kann nicht reizender und er-

greifender wiedergegeben werden. Selbst die schwachen Stel-

len der Partie werden unter ihrer Behandlung anziehend und

reihen sich dem Totalen wundervoll nn. Gesang und Spiel

gehen so in schönster Weiso Hand in Hand und Jeder wird

von Neuem die Oper gern hören, schon wegen der prachtvol-

len Ausführung der Martha. Es würde uns zu weit führet,

wollten wir dio Rollo dclailliren; aber wir können nicht unter-

lassen, auf das Duett im zweiten Aele besonders hinzu weisen;

der einfache, herzinnigo Vortrag des irischen Liedes, das Spiel

der Künstlerin vor und nach demselben, das Erwachen der

Liehe zu Lionel und der Kampf zwischen dem Herzen und den

Pflichten, welche ilire Stellung fordert, das sind Momente, welche

noch manches volle Haus zu enthusiastischem Beifall anregen

werden. Es verstellt sicli von selbst, dass unser Publikum die

Leistung seines mit Recht erklärten Lieblings mit allen Zeichen

der höchsten Anerkennung aufnahm; Beifall und Hervorrufe

waren stürmisch. Herr Formes (Lionel) war sehr gut dispo-

nirt und sang und spielte vortrefflich, so dass sein Hervorruf

nach dem wirksamen Finale des dritten Actes ein wohlverdien-

ter war. Von seinen übrigen Nummern heben wir noch das

oben erwähnte Duett, so wie das eben so sauber als zart ge-

sungene Quartett im zweiten Acte hervor; weniger hat uns die

Arie im dritten Acto zugesngt, hier müsste der Sänger einen

besseren wirksameren Schluss hoben; dennoch wollen wir auch

liier der Wahrheit geinäss den Hervorruf nach dieser Arie be-

richten. Herr Salomon ist ein im Gesang und Spiel guter

Hcpräsentnnt des Plumkett; dass er aus dem gefälligen Porter-

liede nicht mehr zu machen weiss, dass liegt wollt in seine:

Gcsangsmanier; der selige Staudigl (hei dessen Gedenken

wir gern den Hut abnehnicn) musste dns Lied — wer erinnert

sich nicht des wundervollen Trillers, mit welchem er vor den-

Chorpersonnl auf- und niederging! — stets da cnpo singen

In der Partie des Tristan erschien Unser Veteran Zschieschc.
freundlich empfangen, und saug und spielte ton amort: der

jungo Bassist Hr. Barth, welchem die Portio zuerlhcilt war.

erkrankte am Tage der Vorstellung. Ebenso musste Frl. Gev
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die früher schon von ihr gegebeno Nancy wieder übernehmen,

da ein Frl. Rohnlhal — wie man uns sagte — sich auf der

Probe als unzureichend erwiesen hatte. Schliesslich möchten

wir den Dirigenten Herrn Radecko ersuchen, die Tempi in»

Allgemeinen nicht so sehr zu flberjagen; musikalische Motive,

welcho mehr rythmisch als lyrisch sind, werden durch Uoberei-

lung leicht trivial. Im ersten Acte z. B. konnten die SSnger,

besonders der Chor dem Orchester kaum nnchkommcn und der

Trommler auf der Bühne, welchem das richtige und sonst ge-

bräuchliche Tempo gegenwärtig war, suchte vergeblich zurück-

zuhalten. Ebenso muss Hr. Radccke die Sänger mehr berück-

sichtigen und es vermeiden, dass das Orchester mit dein Accordo

erst lango nachdem der Sänger geschlossen hat, einfällt; auf

diese Weise werden den Sängern oft die lang vorbereiteten

Effecte vernichtet. Der Dirigent — das ist nicht oft genug für

die Oper zu wiederholen — soll nicht nur einseitig das Orche-

ster leiten, sondern er soll der Vermittler zwischen der ßühno

und dem Orchester sein und auf diese Weise eine im Ranzen

harmonirende Aufführung zu Wege bringen. Herr Radecke

ist gewiss ein so tüchtiger Musiker, dass er sich die ihm für

dio Praxis noch fehlenden Eigenschaften bald anefgnen dürfte.

— Das Repertoire der verflossenen zwei Wochen brachte aus-

ser einer Repetition der „Martha“ bei abermals vollem Hause,

„Fidelio“ und „Don Juan“ mit den oft gewürdigten Leistungen

«ler Frau Köster als Fidelio und Donna Anna, ferner Auber’s

„Stumme von Portici“ und „Feensee“.

( Friedrich -Wilhelmstfldlisches Theater.) Dio am 3. zum

ersten Male gegebene Operette „Flotte Bursche“, mit Musik von

Suppt*, nimmt in musikalischer Hinsicht das Interesse wenig in

Anspruch; sie ist für das Wiener Treumannlhealer, dem Tum-
melplatz der OfTenbach'schcn Muse, geschrieben und nur auf

dio leichteste musikalische Unterhaltung berechnet Der Ope-

rette zu Grunde liegt der alte Kolzebuc'scho Schwank „Die

Tochter Phoraonis“. Dieses Stück bietet aber für die Musik

wenig SlofT und so waren denn, um dio nölhigen Musikstücke

hincinzubringen, Breiten unvermeidlich, die sich denn auch —
besonders in der erston Hälfte der Operelle — recht merklich

zeigen. Herr Suppe hat sich bei seiner Musik so sehr an

OfTcnbach gehalten, dass manche Motive (wie z. B. das des

Couplets, in welchem der Student dem Wuchererr das Bild

nnpreist) vollständig wie copirt erscheinen, obgleich ihnen

durchgehend» die Grazie des Vorbildes mangelt. Ist OfTen-

bach’s Musik schon ein Gemisch von allen möglichen Nationen

und Stylarten, so fügt Herr Suppö diesem noch den ihm ge-

läufigen Coupletslyl der Wiener Possen hinzu und macht im

Orchester oft einen Lärm, der eher an den Circus als an das

Theater erinnert. So ist die Ouvertüre in ihrer Schobloncu-

Mnnier, nach welcher die bekannten Studentenliedcr (jeder

Theil erst piano, dann fortissimo) abgespielt werden, wenig

angenehm nnzuhüren. Der Operotlen-Ofen scheint in Wien so

überheizt zu werden, dass der ganze Genre bald vollständig

aus der Mode kommen muss; wir würden das, der besseren

Producto wegen, bedauern. Die „Flotte Bursche“ sind schon

die niedrigste Imitation der „Bouffes“ und dürften trotz der ganz

nntnuthigen academischen Schaar (natürlich lauter Damen)
kein zu langes Leben haben. Die Aufführung licss nichts zu

wünschen übrig. Diese Bühne besitzt für die Operette ein

wirkliches Musler-Porsonnl, einen vortrefflichen Dirigenten und

einen Meister - Regisseur; sie thaten denn auch ihre ganze

Schuldigkeit, Herr Lang halte, wie immer, sehr (leissig slu-

dirl, Herr Hein eino sehr lebendigo und präcise mise-tn-scene

hcrgcstellt (bei welcher wir das gefällige Panoramn Heidclberg’s

nicht unerwähnt lassen wollen) und sämmllicho Darsteller wa-

ren mit Lust und Liebe an ihren Plätzen. Herr Thomas
giobt den alten Wucherer, wenn auch etwas outrirt, doch in

überaus komischer Weise; sein Couplet muss den grämlichsten

Hypochondrislen zum Lachen bringen. Eben so ist Herr

Schindler als Factolum der Studenten sehr brav und trägt

sein Entree-Lied in humoristischer Weise vor. Dio Damen
Härting und Limbach sind ein paar allerliebste Studenten

und Fräul. Schramm, Frl. Renom wie die Herren Hassel
und Tiedtko geben ihre weniger bedeutenden Partieen eben-

falls lobenswerth. Es fehlte allen Genannten nicht an Beifall.

Ob die Operette sich längere Zeit auf dem Repertoire behaup-

ten wird? Wir wünschen es der Direction für ihro unverkenn-

baren Bemühungen.

Ein plötzlich eingetretenes Unwohlsein behinderte unseren

Concertreforenten, der ersten Soiree des Königl. Domchors bei-

zuwohnen. Wir geben deshalb unseren Lesern diesmal den

so vortrefflichen Artikel des Herrn Gustav Engel über die

Soiree: „Wir dürfen dieselbe in dio Reihe der besten stellen,

deren wir überhaupt uns erinnern, da nicht nur die Ausführung

der Chöre eine sorgfältige war — mit Ausnahme höchstens

des überaus schwierigen zclmslimraigen Crucifixus von Lotti,

bei dem sich einige Schwankungen im Ton bemerken Hessen

— sondern da auch hinsichts der Auswahl der Stücke diesmal

überraschend viel Neues und Bedeutendes geboten wurde.

Wiederum war es ein öffentlich hier noch nicht gehörtes Werk
von Seb. Bach, das den Höhepunkt des Concertes bildete, die

Motette „Jesu, meine Freude“. In ziemlich einfacher Weise

harmonisirt — nur das, wie immer bei Bach, dio steifen Ac-

cordfolgcn durch durchgehende Noten einzelner Stimmen ge-

schmeidiger gemacht werden — macht dio beknunte Choral-

melodie den Anfang der Motette. Daran schliesst sich ein

ausgeführterer Chorsatz „Es ist nun nichts Vordnmmhches au

denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleische

wnudelu, sondern noch dein Geist“. Ruhig und fest ist dio

Haftung des Salzes. Die vielfachen Generalpausen nach dom

Worte „nichts“, sonst nicht häufig bei Bach, verrathen schon

ein gewisses Streben nach dramatischer Lebendigkeit des Aus-

drucks; doch fehlt noch alles leidenschaftliche, und das reii’ic

polyphone Leben, das sich bei den Worten „die nicht nach

dem Fleische wandeln“ entfaltet, zieht den Geist ganz wieder

in die Innerlichkeit des religiösen Gcmüthes hinein, erweckt

die Vorstellung einer sich verzehrenden und zur Unendlichkeit

nulhebenden Endlichkeit. Es folgt eine zweite Strophe des

oben erwähnten die ganze Motette umschlicsscndcn Chorals;

wie hier dio Worle eine gesteigerte Glaubenszuversicht aus-

sprechcn, so stimmt auch die musikalische Behandlung kräfli-

tigere Töne an; wir werden nllmählig vorbereitet auf jenen

gewaltigen Ausdruck religiöser Glnubcnsfrehdigkeit, der bald

folgen soll. Nach einer kurzen Einleitung für Sopran und Alt

hebt ein Gesang au, der in der Kraft des Ausdrucks, in der

ergreifendeu Gewalt der Gegensätze, sowio in der musikalischen

Erfindung zu dem grössten gehört, was überhaupt dio musi-

kalische Literatur enthält: „Trotz der Gruft der Erden“; wie

Bach dieses „trotz“ hin und hergewnudt, bald allen Slimmon zusam -

men cs gebend, bald es kunstvoll verthcilcnd, iu den verschie-

densten Modulationen, hier auf einem Orgelpunkt, den die Bässe

aushalten, dort wieder das Ganze in harmonischen Fluss brin-

gend; wie er ferner die Bässe, dio Vertreter des Ruhigen und

Blcibondcn sonst, in eino wirbelnde Passagcn-Bowegung schleu-

dert, während die anderen Slimmon ihr „tobe, Wolt, und

springe“ in kurzen Ausrufen dazwischen werfen; wie dann der

ganze Chor bei den Worten „ich steh’ hier und singe in ganz

sichrer Ruh’“ beruhigt zu ganz friedlichen Harmonien, über

30*
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denen nur noch eine sanft freudige Tenor-Melodie schwebt —
das zeugt alles von jener höchsten künstlerischen Kraft, die in

der geheimnissvollen Verbindung des allgemein geistigen Ele-

ments mit spccillscher Tonphantasie besteht, und wir Neueren

müssen solchen Tnnschöpfungen gegenüber bekennen, dass das

höchste Ideal der Kunst schon im Anfänge des vorigen Jahr-

hunderts erkannt und erreicht worden. Es folgt nun noch eine

schwungvoll bewegte, die Gesammt Empfindung des Vorigen

in eine kernige Form zusiimiuenfnssende Fuge; von ihr leitet

ein kurzer Uebcrgangssatz zu der letzten Wiederholung der

Choralmelodie, mit freiester Gestaltung der begleitenden Stim-

men. Das umfangreiche und schwierige Werk wurde mit aus-

gezeichneter Prücision, lebendigem Ausdruck und künstlerischer

Ruhe vorgetragen, und schon diese eine Leistung erhob das

Couccrt zu einer ungewöhnlichen Bedeutung. Ausserdem katn

ein Stück von l’alestrina ,,velum iempli scissutn est", von feier-

lich milder Haltung, ein sehr kunstvoll gearbeiteter, klar und

gcschnmidig durchgeführter, aber freilich nicht von tiefer reli-

giöser Empfindung und origineller Erfindungskraft zeugender

dreistimmiger Satz von Caldara „peccavi super numerum", das

zehostimmige „Crucillxus“ von Lolli, ein in blossen Accord-

folgen gearbeitetes, fast volkstümliches Graduale von Jncob

Handl (1550—Ul )
„ecce quodomo moritur justus", das „Miscri-

cordias“ von Mozart und eine Motette „Hilf Herr“ von Homi-

lius (1714 —85) zur Aufführung. Dem letztgenannten Compo-

nisten, dessen Motette kunstvoll gearbeitet ist und eine fast

moderne Zartheit der Empfindung und Durchsichtigkeit der

Form hat — man könnte seiuen Styl mit dem Emanuel Bnch’s

vergleichen — sind wir bisher in den Concerten des Dnmchors

noch nicht begegnet. Er bildet ein wichtiges Mittelglied in

der Geschichte protestantischer Kirchenmusik zwischen Seb.

Bach und der neueren Zeit. — Eine sehr werthvolle Unter-

stützung gewährte Fräulein Hedwig Decker, die uns aus den

Concerten der Singncadcmie bereits als eine hervorragende1

begabte Sängerin bekannt ist, der Soiree des Domchors durch

zwei ausgezeichnete Gesangsvorträge. Stimme und Vortrag

zeugen bei ihr von dein zartesten Gefühl, von dem Streben,

auch nicht den leisesten Flecken an der äusseren Erscheinung

des Tones zu dulden; ihr Gesang hat etwas Ideales, es ist, als

ob sie der Worte der heiligen Schrift gedächte: „in dem Säu-

seln aber nahete sich der Herr“. Wir wissen, doss sich mit

einer Richtung, die diesem Grundsatz folgt, nicht alle Aufgaben

der Kunst lösen lassen; wo aber, wie in den diesmal zum
Vortrag gewählten Arien, dem Ave Maria von Cherubim und

der mystisch tiefen Soprnnorie aus der Matthäus-Passion „Aus

Liebe will mein Heiland sterben“, für deren Wahl wir der

Sängerin besonders dankbar sind, die objectiv gestellte Aufgabo

mit der persönlichen Begabung und Fertigkeit so vollständig

zusammcntrifTt, da bleibt uns nur die unbedingteste Anerken-

nung übrig und wir sind in dem seltenen Fall, diese Gesangs-

leistung als eine vollendete bezeichnen zu können. Wie der

Sängerin selbst, so gebührt auch ihrem Lehrer, dem Musikdi-

rector Bl u inner, die Anerkennung, durch Lehre und Vor-

bild eine solche Kunslleisluug angeregt und gefördert zu haben“.

d. R.

\ a <> h r i c h t e o.

Berlin. Die jüngste Wiederholung der Oper „La Reole“
am 4. d. beehrte I. M. die Königin durch ihre hohe Gegeowart
und wurde der Aufführung lebhafter Beifall zu Tbeil.

Magdeburg. Herr Musik -Dlrector Rebling brachte am
Todieofeele Io der erleuchteten, bla ln die äussersteo Räume

besetzten Kirche St. Johannes unter Mitwirkung der Frau Dodor

Reclam aus Leipzig, des Fil. Lesliack aus Leipzig, des Hro.

Sahbalb aus Berlin und des Hrn. John aus Halle den Händef-

seben „Meaalat“. Die Aufführung licss nichts zu wünschen, ge-

währte im Einzelnen selbst das Ungewöhnlichste. Möge der

würdige Dirigent des Kirchengrsang- Vereins lortfahren, Werke

wie der „Mrssiae“, „Samsou", „Maccnbäus“, die für ewige Zeiten

geschrieben sind, Immer aul'a Neue zur Anschauung zu bringen.

Breslau. Ara 1. Deceinber dirlgirte R. Wagner das Con-

cert des „OrcheSlerverelim“ und brachte Io demselben mehrere

eigene Compositiom-n zur Aufführung.

— Zum Brneflz-Coucert des Musikdlrectors Herrn Blechii

führte die Thealerkapelle Schumann's Ouvertüre zu „Manfred“,

Wagoer’s „Fausf-Ouverture und Beelhoven's Pastornl-Symphonie

auf. Die Syinpbouie ging reoht gut. — An Snlopiecen war da*

Concert reich. Frau Wcruicke saug die bekannte Sexlus-Arie

aus Titus, eine Arie aus der „Seiniramis“ von Rossini und

..11 Bacio", Walzerarie von Arditi. Am besten gelang der Dame

die Mozart'srhe Arie. Herr Rebling sang die „Ad-Iaide" von

Beethoven mit tiefer EnipQndung, aber ohne jenen sQsslIcben

Beigeschmack, zu welchem die Innigkeit der Composillou so

oft verleitet. Herr Ri eg er saug eine Cavatlne aus G. Schmidt's

„La Räole"; Herr Vaillaot declainlrte eine fade Dichtung: „Der

Schauspieler lind sein Kiud“; Herr Carl Schnabel spielte

Meudelssoho's „Capriccio“ für Pianoforte und Orchester und

endlich spielte noch der Herr Beneflciat Vieuxtemps’s „Rövcrie“.

Wir können uns des knappen Raumes wegen nicht mit der ein-

gehenden Besprechung dieser Leistungen befassen, sondern con-

statlreu uur den Beifall des ausserordentlich zahlreichen Pu-

blikums, der denselben zu Tbeil wurde.

Danzig. Zu dem Ueberrascheudslen, was uns seit langer

Zeit ,ln Betreff der Wahl von Texten für die dramatische Musik

vorgekommeii. gehört die am vorigen Montag am blesigeo Stadt-

Ibealer gegebene Operette: „Das war Ich! oder Die böst

Nachbarin“. Wir sahen in derselben das alte bekannte Lust-

spiel dieses Titels von Huth. Mao hätte meinen sollen, das-

dieses Lustspiel, welches iu der Darstellung eine ausserordent-

liche Rapidilät der Rede verlangt, gar nicht mit einer Musik-

Illustration aufzufübreu eel. Dennoch Ist der Versuch gelungen.

Der Komponist, Hr. Klerr, hat sich allerdings gehütet, durch

zu häuOge Anwendung der Musik den Gang der Handlung aut-

zubalten. Zugleich let es Ihm gelungen, diejenigen Sceneu her-

auszuQuden, iu deueu eine musikalische Illustration an der rech-

ten Stelle ist. Was seine Musik selbst anbelaogt; so empfiehlt

sieb dieselbe durch angenehme Melodien, wie sie denn auch

dem humoristischen Elemente in anerkenoenswertber Weise Rech-

nung trägt. Die Vorzüge dieser aus dem Lustspiel gesebaffroen

Operette, welche jedenfalls eine willkommene Gabe für das Re-

perlotr lat, kamen durch die Darstellung auf unserer Bühne zur

volleo Geltung. Frl. Hofrichter 6ang und spielte das Bischen

allerliebst, den Pächter gab Hr. C. Fischer mit ungekünsteltem

Humor und der Leichtigkeit im Gesaug und Spiel, die allen sei-

nen Leistungen elgtnlhOuilicb Ist. Gleichfalls führten Hr. L. Fi-

scher (Knecht) und Frl. Gerber (Päcbteriu) Ihre Rollen wacker

durch. Die böse Nachbarin wurde von Fr. Hirsch gegeben.

Es ist dies eine Rolle, welche nicht nur eine sehr scharfe Cha-

rakteristik, sondern auch die vis comlca io einem sehr bedeuten-

den Maasse verlangt. Frau Hirsch wurde nach beiden Seiten

bio der Rolle vollkommen gerecht und ergötzte durch ihre Lei-

stung des Publikum ausserordeotlicb; dasselbe zeichnete sie mit

lebhaftem Beifall aus. Es liegt gewiss im Interesse der Theater-

freunde, die so beifällig aufgenommeoe Operette so bald wie

möglich wiederholt zu scheu.
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Frankfurt a. O. Hier gab kürzlich Frl. Louise v. POlInll:

ein Conoert, io welchem U. v. BO low und der Könlgl. Ksmmer-

efinger Mantius aus Berlin mllwlrkleo. Die Conrertgeherln «eng

eine Arle aus „Figaro'» Hochzeit" und Lieder von Mendelssohn

und Schumann; H. v. BOlow trug die „HJminüctnctt de Robert”

von Liszt, und Mantius „die böse Farbe“ von Fr. Schubert mll

ausserordentlichem Beifall vor.

Dresden. Das ln vielen politischen und belletristischen

Blattern verbreitete Mahrebeo von einem Onkel, welcher den

Kgl. S. HofopernsAuger Hrn. Schnorr v. Carolefeld enterben

würde, wenn er als Gast am Hofopernlheater In Wien erschiene,

entbehrt aller Begründung.

Leipzig. Das dritte Conoert des Mueikverelua Euterpe

brachte uns Kammermusik-Aufführungen durch die Herren Ehr-

liob und die KOnigl. preusa. Kammermusiker De Ah na und

Espenhahn aus Berlin. Die Soträe begann mit dem U-dur-

Trlo- (Op. 52) von A. Rubinstein, welches, obschon mit vorzüg-

licher Auffassung vorgetrsgeo, zwar eloen oeum Beweis von

der reicbea Begabung, aber auoh von einer gewiesen Noncha-

lance des Componlsten im Ausarbriten lieferte. Die Beelhoveu-

ache Romanze für Viollue (G-dur), welche Herr De Ahna mit

Fisnofortebegleitung (von Musik-Dir. Blaaamaou auageführt)

vortrug, gab Ersterem Gelegenheit, sein poetisches Auffassungs-

talent und die loorre Wärme als Hauptfactoreo seines Spiels

zur vollkommenen Geltung zu bringen. Hr. Ehrlich führte hier-

auf die Bach'scbe Toccata (in D-moll) mit ausserordentlich fei-

nem Geiste und zwar moderner, jedoch sehr geschmackvoller

und keineswegs unpassender Abwechselung der Klangfarben

aus. Die Octavcoferllgkelt seiner linken Hand kam ihm dabei

glücklinb zu elatten. Die Variationen (D-dui) für Vioioncrll und

Piaooforte von Mendelssohn sprachen uns weniger befriedigend

an, da der etwas dünne Ton des ersteren Ioatrumeolea den

Vortrag Hrn. Espenhnhu's nicht zur vollen .Geltung kommen

liess. Den Glanzpunkt der Soiröa bildete das Trio von 8eelbo-

von io B-dur, In welchem, beiläufig bemerkt, Hr. Ehrlich den

Clavierpart auswendig execulirte. Die Wiedergabe dieses Wer-

kes durch die genannten Künstler wich zwar In Manchem von

der traditionellen Auffassung ab , verfehlte aber keineswegs

einen nachhaltigen Ausserat günstigen Eindruck bervorzubringen,

demzufolge stürmischer Applaus uud Hervorruf einen würdigen

Schluss dieses Abends bildeten. (N. Z. f. M.)

— Das am 3. Drcember atatlgebabte achte Gewsndbaus-

Concert brachte folgende Werke: Symphonie In G-moll, von W.

A. Mozart; „Der Sturm“ für Chor und Orchester von J. Haydn

j

Concert in G-dur, für das Pianoforle von L. van Beethoven, vor-

getragen von Clara Schumann; Ouvertüre zu „Genovefa“ von R.

Schumann; Variation* serientet für das Pianoforte von Felix Meo-

delssohn-Barlholdy, vorgetragen von Clara Schumann; den 13.

Psalm für Chor uud Orchester von Woldemar Bargiel (zum er-

sten Male, unter der Direction des Componlelen).

Karlsrahe. Die auf vielen deutschen Bühnen mit Beifall

aufgefübrte Oper „La Röole“ vou Gustav Schmidt Ist nun auob

hier gegeben worden. Der Totaleindruck war ein guter. Die

Oper ist auoh hier mit Beifall aurgenommen worden. Mao darf

sie gewiss mit Recht zu den besten Erzeugnissen der neuem

dramatisch • musikalischen Literatur rechnen, im Einzelnen

schätzen Kenner die Feinheit der Arbeit, die genaue und versün-

dige Benutzung der wirksamsten orchestralen und vocaleo Mittel,

wie sie einem deokenden Musiker, welcher lange Jahre Dirigent

war, durch fleissigee Studium geläufig wird. Oie Oper Ist eiu

Kind der herrschenden allgemeinen Zeltslrümung im Tongebiete

und giebt den Gedsnkeninhnlt, der darin alhmet und brauset,

mit arierkenneiiswerther Aul-hnung an das Schöne der klassi-

schen Periode fein und besonnen wieder. Man wird sie Immer

gern hören.

Würcbnrg. Neu einsludirt: „Faust“ von Gouuod. Am
22. November wurde Gounod'e „Faust“ neu einsludirt, zum Br-

orflz für den Kapellmeister L'Arronge, aufgetührt. Die Be-

setzung der Rollen war eine durchgehende gute; Frau Förster

sang die Margarethe, Hr. Wagoer den Faust, Frl. Bussler den

Siebrl, Hr. Sobiffbenker den Mephisto, Hr. Otto den Valentin,

Frl. Schwarzer die Martha und leistete Jeder Lohenswcrtbee.

Hr. L'Arronge batte die Oper sehr exact einsludirt und erntete

dafür die volle Anerkennung des Auditoriums. (Jeberhaupt müssen

wir couatatiren, dass unter der Leitung des Hrn. Emil Hahn das

Würzburger Theater, welches zwar schon immer als das Zweite

Io Beiern galt, sich mächtig emporsohwlngt.

Brannschwelg. Am 28. Nov. fand das dritte Abonuement-

Concert unter Mitwirkung der Herren Kapellmeister Cail Rei-

uecke, Concertmelster Ferdinand David, Louis Lübeck
aus Leipzig uud Frl. Store k vom hiesigen Hoftbeater stall. E9

kamen zur Aufführung: Trio in C-moll von Mendelssohn, Arie

„Glöckleiu im Thale“ aus „Euryantbe“ vou Weber uud Lied

„Fahr' wohl du goldene Sonne“ von Reinecke. Stücke im Volks-

ton für Piaooforte uud Vloloucelle von Schumann, Rondo bril-

lant für Piaooforte uud Violine von Schubert, „Suleika“ uud

„Ea weiaa und rAtb es“, Lieder von Meodelasobn, zum Schluss

Trio In B-dur Op. 97 von Beethoven.

Frankfurt a. M. Am 29. November war die zweite Kaut-

mertnusik-Maiiuäo der Herren Heokel, Beoker und Siedeu-

topf. Das Programm enthielt: Haydu's Pianoforle-Trio in £-dur,

Bach'a Soaate in H-moll für Clavler uud Violine uud Schumaau'a

Piaooforte-Quartelt iu Ea Up. 47. Das Trio erfreute die Zuhürer

durob seine loiebte Verständlichkeit uud das Quartett durch sei-

nen Farbenrelchtbum.

— Im Laufe dieser Woche eröffnet die Primadouna des

Hofopcrotbeaters in Wien, Fr. Fabbri-Mulder, ein vier Abende

umfassendes Gastspiel. Die geschätzte Künstlerin wird in deu

Opern: „Hugenotten, Don Juan, Heroaol“ und „Troubadour“ auf-

treten. Zu diesem Bebufe hat ihr die Direction des iiofoperu-

tbeaters mit der grössten Liebenswürdigkeit einen aussergewöbn-

lichen Urlaub vom 8. d. M. bis zum 22. d. M. bewilligt.

Bremen. Fr. Deez sang das Gretchen Io der Gouood'soben

Oper und fand die Leistung eine so beifällige Aufnahme beiin

Publikum, das» sich die Direction schnell zu einer Wiederholung

der Oper entschlosseu bat. io der Thal haben wir, wenigstens

was die Charakteristik betrifft, diese Gestalt noch nicht so voll-

kommen Ober unsere Bühne schreiten sehen. Die Künstlerin lat

ein geborenes Gretchen uud vereinigt alle Eigenschaften zu eioer

genügenden Repräsentation. Das erste Auftreten der Sängerin

war nicht eben viel verheissend. Die Stimme klang noch etwa»

gepresst und führte sich dies Gretchen vielleicht etwas zu fromm

und tugeudreich ein. Der zweite Act aber steigerte das Interesse

an der Leistung mit jedem Moment. Der „König In Thule“ wurde

zarter und sinniger vorgetrsgeo, als selbst von einer berühmten

Sängerin, und io der folgenden Sceoe können wohl nicht leicht

wirksamere Farben zur Ausmalung des lieblichen Bildes ange-

wandt werden. Wie die kindliche Freude am Schmuckkästchen

den aumulhigsten Ausdruck fand, so warm und wahr spielie die

Sängerin io der Scene mit Faust. Nicht minder im 3. Acte, wo
Gretcheo verzweifluogsvoll Ober das Ausbleiben des Geliebten

klagt und in der Kerkerscene. (Cour.)

Hamburg. BOlow hat In seinen historischen Concerlrn

aleh allgemeine Anerkennung erworben. — Des Programm zeigt

in seinen Nummern aus der ältesten classlsrhen Periode keloe.
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aus der Altern drei Werke: Grosse Sonate (A-dur) von Sohubert,

aus dessen Nachlass; Präludium und Fuge (E-moll) von Mendels*

sohn, und vermittelnd zwischen der Aitern lind neuem, quasi das

juste milieu, Hummel mit seiner „Grossen Phantasie" Es-dur. Die

neue Zeit rrprAsentiren Huhinstein, ebenfalls Präludium und Fuge

(E-dur), uud Liszt, welcher dreimal vertreten Ist : zwei Concert-

Etüden, Spinuerlied aus Wagner’s ,,Fliegendem Holländer, ..Remi-

niscencis de Robert le Diable Die Ausführung sAmmtlicher Piecen

war eine glänzende.

Wien. Wie alljährlich so findet auch heuer in den Apparte-

ments Ihrer K. K. Hoheit der Frau Erzherzogin Sophie zur Feier

des Geburtsfestes Sr. K. K. H. des Erzherzogs Franz Carl am 6. d ein

liofconoert statt, welchem die gesammte Kainerliclie Familie bei-

wohnte und zu welchem die Damen Wildauer und Bettel-

Imlm und die Herren Ander und Levassor geladen wurden.

Auch der bliude Pianist Labor wirkte mit. Das Programm ent-

hielt folgende Piecen: „L'aurora“. Duett von Donizetti, gesungen

von den Damen Wildauer und Betteihelm; Variationen für das

Clavier von Brethovm, gespielt von Herrn Lahor; ..Lt mari an

bal. la lettre d'un chinois". gesungen von Levassor; „Ständchen“

von Hoven und „Das Mädchen und der Tod" von Fr. Schubert,

gesungen von Fräul. Beltelhelin; ..La gigue de Mg Jenny’. Scene

gespielt von Levassor; „Wenn sich zwei Herzru scheiden“ von

Fr. Mayr und „Wie ist die Erde so schön" von Esser, gesungeu

von Ander; ..Le monde tel quil esl” und ..la lettre <ftm itudiant".

vorgetragen von Levassor; Schubert'« „Ständchen“ und „Spinn-

lied" von Mendelssohn, gespielt von Labor; „Da Bus In Wlgl

Wagt" und „Da Bua leidt's DÜ", österreichische Lieder, gesun-

gen von Fräul. Wildauer; „Später und gleich", Terzett von Bau-

mnoo, gesungen von Frl. Wildauer, Frl. Betlelheim und Hrn. An-

der; den Schluss bildete Levassor mit der Scene: „Le conteur

Marteillaix".

— Zur Feier des 72. Todestages Mozart'a kam in Hofopern-

thealer am 5. d. Mts. dessen reizende Oper: „Die Zauber-

llöte" zur AufTührung. Der 8B. Geburtstag Boieldieu’a wird mit

der Vorstellung seiner „Weissen Frau" am 16. d., der 93. Ge-

burtstag Beethoven'« durch die AufTührung aeiues „Fidelio" am
17. d. und der 77. Geburtstag Weber's durch AufTührung seines

„Oberon" am 19. d. Mta. gefeiert.

— Da wegen der länger andauernden Unpässlichkeit des

Frl. Couqul die Oper: „Die Stumme von Portier“, worin sie die

Fenella spielen sollte, nicht einstudirt werden kann, so hat mau
anstatt dieser Oper den „Fra Diavolo" mit Wachtel tu der Ti-

telparde gewählt. Dass dieser Sänger unstreitig am llofoperu-

theater die einzige Anziehungskraft bildet, wollen gewiss« hie-

sige Journale, welche sich als Verlheidiger invalider und talent-

loser Sänger gerlren, nicht zugeslehen. Wir lassen statt jeder

anderen Beweise Zahlen sprechen.’ In der vorletzten Vorstellung

des sattsam abgeleierten „Alessandro Stradella" sang Wachtel
die Titelpartie; das Theater war so überfüllt, dass viele Personen

wegen Mangel au Platz Weggehen mussten. Vor einigen Tagen

erschien Herr Waller als Stradella und eine auffallende Leere

machte sich im Hause bemerkbar. Nicht einmal 300 fl. wareu

eiugegangen. In der Operovoratellung der „Euryanthc", in wel-

cher die Dustmano, Ander und Beck sangeu, erzielte man
die kleine Eiuoahme von 400 fl., während die plötzlich in das

Bepertoir eingeschobene Oper: „Der Postillon von Lonjumeau“

mit Wachtel über 700 fl. ergab. Es versteht eich von selbst,

dass diese Znhleu ohne Abonnementsanlheil gestellt sind. Dass

Beck und Ander für ihre Leistungen viel zu hoch bezahlt sind,

begreift Jedermann, der mit den Theaterverhällnisseu vertraut ist.

Würde Hrab aneck, der gegenwärtig die schönste Barilonstimme

in Deutschland, ja vielleicht in ganz Europa besitzt, sich mehr

den polyhymnischen wie den gambrini'schen Studien hiogeben.

so würde Beck ganz gewiss nicht 18.000 fl erhalten haben; um

so weniger, als Beck ein hinaufgeschraubler Bassist ist, dessen

grösster Fehler die schlechte Intonation und die mangelhafte

dramatische Färbung des Itrcilativra ist. Beck mag deo Camoens

oder den Talramund singen, er mag als Don Jnan oder Figaro

auftreten, überall blickt der fliegeude Holländer durch, nach des-

sen Schablone er alle seine Charaktere anlegt und formt. —
Ander muss wie ein frisch gelegtes Ei behandelt werden, will

man von ihm eine regelmässige Dienstleistung von 5-8 Mal des

Monats erhalten. Walter ist als zweiter Tenor dennoch im Be-

sitze maucher ersten Partie gelangt, ohne dass er jedoch mehr

als das Allergewöhulichsle zu leisten Im Slaode wäre. Von

einem künstlerischen Aufschwung, von frappanter Gestaltung io

seiueu Arbeiten hat noch Niemand etwas bemerkt. — Unsere

Coloratursäugeriu Fiäul. Liebhart, deren Verdienste wir ebene»

sehr aiirrkeuuen, wie jeder Unparteiische, hat bei der Anfrage

wegeo Erneuerung ihres Contraktep, der mit Ostern 1864 zu Eudo

geht, geantwortet, dass sie denselben uur mit einer Jabresgac«

von 13,000 fl. anuehnirn würde. Ihre Erfolge in London schei-

nen der nicht mehr in der vollsten Blüthe der Jahre stehenden

Sängerin den Kopf etwas wirhlich gemacht und sie zu dieser

Oberspauuten Forderung veranlasst zu haben. Wird Fräul. Lieh-

bardt sich nicht htquemen, ilire bisher bezogene Gage von

10,000 fl. auzunehmrü, su ist wenig Aussicht vorhanden, diese

noch immer gesangskräftige Künstlerin uns erhalten zu srheo. Die

üameu Krauas und M u I d er -Fab b ri, mit weichen die neuen

Eogagemeutsunteihandlungeu wieder eingeleilet siud, dürften uns

erhalten hlribeu. Indessen wurde der Bassist Rokitansky,

dessen Gastspiel am llofopernlhrater einen zweifelhaften Erfolg

hatte, auf vier Jahre mit steigender Gage, dann die dramatische

Sängerfu Frl. Kreutzer auf drei Jahre engagirt. Gewinnbringend

verspricht weder das eine noch das andere Engageineut zu
^

werden. Der Mangel an guten Gesaugskräften ist nioht dem

Maugel au schönen Stimmen zuzuschreiheii, an solcheo haben

wir sogar reichlichen Ueherfluss, sondern dem Maugel an Ge-

sangslehrern, d. b. an solohen, die selbst so weit musikalisch

gebildet sind und su viele Erfahrungen gemacht haben, uin An-

dern etwas lehreu zu können. Wer sind unsere hiesige Gesangs-

lehrer? Meistenteils Leute aus ollen Branchen, Portraitmnler.

Handlungscommis , verunglückte Choristeu , Schullehrer etc.

Mil Ausnahme der Herren Bruder Salvi, Proch, Mulder, Wolf.

Lewy, Hauptmnnn, der Damen Bockholz-Falconi, Marschner uod

Possy-Coruet haben die meisten Übrigen G-sangslehrer kelue so

ausreichende Studien gemacht, um berufen zu sein, das werth-

vollste aller Instrumente, die „menschliche Stimme" auszubilden

uud zu vervollkommnen. Nicht einzelne, sondern unzählige Ver-

suche mit Grsangstnleulen hnbeu dargethan, dass keiner diese.'

sogenannten „Gesangsprofessoreii“ über das musikalische AB(.

hinaus ist. Während der Eine eine Stimme für einen bohto So-

pran erklärt, findet der Audere iu derselben Stimme den gaoi

deutlich ausgeprägten Charakter eines Alt, und der dritte wird

endlich einen schweren Mezzo-Sopran herausklQgelii. Wie gehen

diese Herren iu ihren Studien vor! Mau könnte den Unterricht

so manchen hiesigen Gesangslehrers mit „Stunden der Täuschung“

vergleichen. Die Beispiele, dass Gesangsschüler schon tünf bis

sechs Partisan „einstudirt“ haben, bevor sie uocli eine Scala re-

gelrecht singen oder mit der Intonation im Klaren sind, stehen

nicht einzeln da und können täglich au hunderten von Schülern

erprobt werden. Uud dass ein „Sänger", der schon „Partiten“

atudirt, daun keine Lust mehr zum scalensingrn und solfeggirrn

hat, ist bei der Bescheidenheit unserer zukünftigen Geaangsgrös-

sen begreiflich. Dies ist so ziemlich die ifauptursacbe des Ver-
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falls der Gesangskunst und der Durchfall der GesaogskOostlerl

Aus diesem Grunde macheu wir uns auch keine chimärischen

ilofTnungeu Ober glückliche Resultate der Kaiserlichen Operuschuie.

Alles was aus diesem Institut, dem zwar Direolor Salvi vorsieht,

ln die Oeffentlichkelt gedrungen, lasst kaum mehr hoffen als den

— gewöhnlichen Schlendrian. Wir besitzen ulcht genug Ver-

trauen zu den Pcraooen, denen daselbst das Lehramt Obertragen Ist.

— Die Zahl unserer Gesanglehrer Ist in neuester Zelt durob

deo Sflnger des Hofoperntheaters Herrn Willem vermehrt wor-

den. Vorausgesetzt, dass dieser Herr ein tüchtiger Meister ist,

mOcbten wir ihn im Interesse des Publikums bitten, sich selbst

zu unterrichten und- dann diesen Schüler nach vollendetem Stu-

dium vorzufdhren. Vor der Hand Anden wir in deo Leistungen

des Herrn Willem der zwar nur dritte und vierte Psrtleen zu

siugen hat nichts, das ihn berechtigen dürfte, das schwierigste

und am schwersten zu verantwortende Amt eines Gesanglehrers

zu übernehmen! — DerHolballrausikdireclor Joh.St ra uss, welcher

am verflossenen Sonntag so „huldvoll“ war, ln dem ßeneflze seiner

beiden Brüder Josef uod Eduard „mitzuwirken“, errichtet nun

selbst einen Verleg seiner eigeneu Composilioneu und der seiner

Brüder. Die Erntezeit ist jedocb vorüber und Haeliuger grämt

sich wenig über deu ihm nun enlzogenen Verlag. Während die

früheren Compositionen von Johaun und Josef Slrauss einigen

Gewinn abwarfen, ergeben die neueren Arbeiten, deuen die fri-

sche, originelle Melodie fehlt, dagegen an Gesuchtheit der Motive

und der Instrumentation an UeberOuas laboriren, keine solche

Resultate mehr. Musikalienhändler Strauss wird bald einseheo,

dass er die Rechnung ohue den Wirth gemacht uud dass sein

Monopol zu Ende ist. On rtvitndra d stt premiirtt — Haslinger

wird dann aber eine Preisermässigung im Honorar einlreten lassen.

— Weder die Holkapelle noob das Hofopernorcbester haben

bis jetzt Schritte gcthao, um für ihren Collegen Mayseder ein

Todlenamt aufzufähren. Wozu auch? Armes \Aieu, arme Kunst!

Nur Laub, der wirkliche Erbe des Mayseder'schen Tones, bat

seiner gedaoht und in der am 3. d. staltgehabten 4. Quartett-

Production des Meisters Schwanengesaog: ein Quintett, das er

kurz vor seinem Tode vollendete, aufgeführl. Ule Hinterbliebe-

nen Mayseder's wohnten dieser ecböueu musikalischen Trauer-

feier bei. — Schumaou'e „Manfred“-Mustk hat hei der am 29. Novbr.

staltgehabten Aufführung Im Redoutensaale sehr gefallen. Da-

selbst fand am 6. d. ein Coocert des Componisteo Bach (Bruder

des ehemaligen Ministers und gegenwärtigen Botschafters ln

Rom) statt. Die zur Aufführung gebrachten Tonslücke eigener

Kactur bestanden aus einer Siufonie in A-dur, zwei CbOren zum
Drama „Spartacus“ von Sechelles und der Musik zu Hebbei’s

„Nibelungen“. Was Freiherr vou Bach als Minister, das leistet

»ein Bruder als Componist. Dies Ist die kürzeste Kritik über des

Concerlgebers Schöpfungen.

— Josef Hellmesberger Ist an Mnyseder'a Stelle zum Vio*

lindireclor der Holkapelle ernmiut worden.

— Die Thealerwelt beschäftigt ein Zerwürfniss zwischen

Treumann und Offenbach, das aber hoffentlich bald wieder be-

seitigt selu dürfte, dA bei genauer Abwägung dessen, was einer

dem andern zu dauken bat, die Waagschalen ziemlich gleich

stehen dürften. Der Eine brachte rin neues Genre, der Andere

bereitete ihm eine Stätte, Die Operetten trugen dazu bei das

Treumann'scbe Unternehmen zu fördern, aber ohne die Krfilte,

welche der Unternehmer zur Verfügung stellte, und ohne die

sorgsame Sceolrung hätten die meisten Offenbach'schen Operet-

ten nicht dieses Glück gemacht uod dem Componfsten wäre

sicherlich der Weg zum Hoftheater verschlossen geblieben.

— Wie man uns mitlheilt. Ist seit dem 5. d. der Conlrakt

zwischen Ottenbach und dem Director des Theaters an der

Wien, Herrn Strampfer, abgeschlossen worden. Die Verbin-

dung mit Treumsun Ist demnach gelöst. Ohne vorlaute Prophe-

ten sein zu wollen, glauben wir doch jetzt ecbon sagen zu

können, dass Offenbach wohl In uioht zu langer Zeit bereuen

dürfte sieb ein ihm fremdes Terrain, welohes das fürsoine Operetten

erforderliche Personal nicht besitzt, oder nicht in dieser Vollkom-

menheit wie es Treumann zur Verfügung bat, gewählt zu haben.

Offenbach Ist an den Ufern der Wien, wenn nicht unmöglich,

doch um den halben Werib seiner Leistungen gebracht.

Prag. Die Operette: „Die böse Nachbarin“, dem Lust-

spiele „Das war ich“ nacbgebildet, bat reoht hübsche Melodieen

und müsste mehr gefallen, wenn die Partie des Knechtes ln bes-

sere Hände gelegt werden könute.

Amsterdam. Am 29. November batte das zweite Volkseon-

cert In dieser Saison unter Leitung von Verbulst lu dem Park

elatt. Das Programm war: Sinfonie (C-rnoll) von Beethoven,

Siufonie vod F6tis, Ouvertüre „Im Hochland“ von Gade uud

„Ferdloaud Cortez" von Spontini; ausserdem saug der Tenorist

Caffieri aus Wiesbaden einige Soli.

— Der New-Yorker Operudirector Uli mono führt in Eu-

ropa eine ganz neue Methode der Anzeigekunst ein, nämlich die,

sieb mit dem Publikum zu uoterbslteo. Er zeigt die Coooerte

der Carlolla Patti io Holland au uud erzählt dem Publikum

dabei alles Mögliche, was nur immer vou irgend welchem In-

teresse sein kann. Mit Csrlotta Patti zusammen reisen die Her-

ren Jaäll, Laub uud Kellermaun. Hier werdeu drei Con-

certo, in deu übrigen holländischen Slädteu je eine Soiree statt-

Anden.

Rotterdam. Am 12. November fand die erste Quarlellsoiree

des Coucertmei8tera Rappoldi und der Herren Paulus Verbey

und Sohnitzler stall. Dieselbe brachte Quartette von Haydn,

Schumaon und Beethoven; die gediegene Meisterschaft Rsppoldi'e,

unterstützt durch die ebenbürtige Mitwirkung der obengenaonieu

Herreu, faiid wieder rauschende Anerkennung und bewies das

Publikum dass es geistvolle Interpreten klassischer Tonwerke

hoch zu würdlgeD weiss.

— Die deutsche Oper macht Kunslreisen und hat ihr Reper-

toir durch die Musik zu „Egmont“ mit verbindendem Text berei-

chert. Io der „Entführung aus dem Serail“ waren Dalle Aste

uud Frl. Licbtuiay neu, ohoe einen sonderlich grossen Eindruck

bervorzurufen.

Brüssel. „Oberon“ hat bereits seine vierte Aufführung er-

lebt. Man hofft, dass uach dem „Oberon“ Mozarl’s „Don Juan“

an die Reihe kommen wird.

— Bei Gelegenheit des Cäciiienlages liees Herr Fischer in

der Kirche S(. Gudule Beethovens Messe in C aufführeu. Derar-

tige Aufführungen sind hier zu seilen, als dass nicht alle Musi-

ker eich dabei belbeiiigeu sollten; in der Tbat, war die grosse

Kirche zu klein, um alle Zuhörer zu fasseu. Diejenigen, die

keiueo Einlass mehr erhalten konnten, mögen sich indessen

tröslen, denn die Aufführung Hess, namentlich Seitens des Or-

chesters, sehr Viel zu wüuschen übrig.

LOtlieb. Roger bat io der „weissen Dame“ grosse Erfolge

errungen. Seine letzte Rolle soll Zampa sein.

Paris. In der Oper hat .Mine. Red ogn i-Ta I vo als Leo-

oore io der „Favorite" debulirt. Die Slimme der jungen Frau,

welche ooch an den Folgen des Kindbettes zu leiden hat, ist ein

tiefer Coutranlt, der über deu Normalumfaog kaum hioausgeht.

Die Debütantin, welche Obrigeus viele Ausserliche wie geistige

Vorzüge besitzt, zeigt viel Intelligenz uud ein gewisses Zuhause-

sein auf der Bühne. Miohot hat wauebe blellcn des Fernando

eo vorlreffllch gesuogeo, dass man seinen Abgnog wohl be-

dauern kouote. Faure hat deo Alpbonao zu seiner Giaozp.irtie
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grmacbt. Der Balthasar liegt für Cazaux zu lief. — lu der

Opörn Cumlquo wird Hslövy's „Blitz“ mit deu Damen Munrose
und ßälla uud deu Herrcu Moutaubry und Capou I einaludirt;

ebenso ial dis Rede von einer komischen Oper von Clapissou:

„La Fanchonelte'1
. — Am Thedlre Italien saug Muie. Borghi-

Mamo nach dem „Barbier“ die „Nachtwandlerin“, obgleich die

Amlna ihrer Stimme nicht günstig liegt. Dio SAngeriu bat darin

viel Talent entwickelt, indessen wird sie sieb hoCTt-utlicIi in ihrem

eigentlichen Repertoire bald büren lassen. Baragli sang den

Elvino mit so schwacher Stimme, dass seine Töne wie HOlleruie

klangen. Umt. La Grauge lat io „Lucrezia Borgia“ aulgetreteo.

Gegen Ende d. M. wird Mario mit den Marchisio's erwartet.

Zu gleicher Zeit gebt die jetzige Gesellschaft von hier uacb Ma-

drid. Nach zwölfjähriger Ruhe Ist Usvid'a Oper: „Die Perle von

Brasilien“ im Tbeätre Lyrlque wieder gegeben worden. Man
wirft dem Werke Monotonie, zu wenig musikalische Prägnanz in

den einzelnen Charakteren vor, loht aber dio Melodik, lu der

Aufführung zeichneten sich Mine. Carvalho und Pilo aus. Der

Director Carvalho hat eine einaelige Oper: ..Lt Proftutur dt

chanl d'orgue" von Mme. Lucci Sievers. Text vou Memssier, er-

hellen, welche diesen VVinler hier zur Aufführung gelangen soll.

— Die Autoreu uud Compouislru beabsichtigen, dem Kaiser

für die erlassene Freiheit der Theater eine Dankadresse zu Über-

reichen. — Der Cellist Ernst Nathan, der zwei Jahre laog auf Rei-

sen war, wird sich jetzt hier uioderlassen, um Uulernobt zu geben.

— Bei Brafidus und Dufour erscheiut demnächst eine neue

Ausgabe de» Urflurheu Werkes vom ällerro Felis: ,, Manuel dtt

principtt de musiquf.

— Das Programm des Coocert populaire am Sunutag den

29. Novnnber war: Ouverlure zur „heimlichro Ehe" von Cimo-

los«. Ouvertüre zu „Prrcioaa“ vou Weber, Sinfonie A-moll von

Meiidelseohu, Septett von Beethoven. Paadeloup's geniale

Erfloduug-gabe hat ihm die Idee eingegebeii, aämmtliche Streich-

Inslrumeuie mitwirken zu Isssoo. Das nennt man in den Geist

Beetboveu's eiudringeull

— Zwei neue Journale werden hier demnächst erscheinen,

die sich mit Musik beschäftigen; das eine, von Gautbrot heraus-

gegeben, Ober Militairmuaik, das andere, unter der Redactlou vou

Vaudio, heisst
:
„Ln liberiö des Tbäätres“.

— Der Kapellmeister Arditl Ist augenblicklich mit seiotm

Director Mapleaon vom Majestälstbeater in London hier anwe-

send. Man will wissen, dass sie bedeutende Engagements im

Schilde führen. — Henri Boisseaux, drumalisoher Schriftsteller

und Journalist, ist plötzlich am 20. November gestorben. Io den

letzten Jabreo war er ein Mitarbeiter Scrihe's, und hat als sol-

cher der Opira comique den „Barkouf“, dem Tbäätre Lyriquo

„Broskowauo“ und „Madame Gregoire“ geliefert. Unter der Zahl

der Stücke, welche sie projectirl hatten, befindet sich eins, von

dem Scribe gelegentlich sagte: „Ich werde vor Ablauf von zwei

Jahren damit mich uicht beschäftigen können“. Die zwei Jahre

siud kaum verflossen, und Beide leben nicht mehr. Die sterb-

lichen Reale Boiaseaux'a wurden lu der Kirche St. Etienne bei-

gesetzt. Unter deu Leidtragenden bemerkte mau Fölicleo David,

Clapissoo und Lazare.

— Die Aufführung der C-dur-Messe von Beethoven am Cäei-

lieütsge war eine wohlgelungene. Das Ensemble lleaa kaum

etwas zu wünschen Übrig. Die Soli wurden vou den Dameu de

Toiay und Werlheimber und deu IlerroD Warot und Fa um
gesungen. Beim Eintritt des Erzbischofs vou Paris io die Kirche

spielte Eduard Batiste deu letzten Satz der C-moll-Sinfome

auf der Orgel, hei seinem Ausgange deo Marsch aus den „Ruineu

von Athen“. Die Kirche war gedrängt voll.

REPERTOIRE.
0 s ii z I g. Neu: Die böse Nachbarin, Operette voo Klerr

Halle, lu Vorb.: Faust (Gouuod.)

Mannheim. Io Vorb.: Vioeta, Oper vou Wüersi.

Unter Verantwortlichkeit von F;. Bock.

n ,
Durch jede Buch- und Musiknlicn- „ , ,

l,ratlS! hondlung des In- und Auslandes ist un- (ifiltlS.
entgeltlich zu beziehen:

^luftlialunÖierW{al)r6-43erid)t.
Verzeichntes neuer Erscheinungen

auf dem Felde der musikalischen Literatur
Herausgegeben von

Fricdr. Ilartlioloiuilus in Erfurt.

•S* Erscheint im Jahre vier Mal und wird au Musik-
freunde auf Verlangen von jeder Buch- und Musikalienhandlung
bereitwilligst gratis verabfolgt.

yjäir» Auflage bis jetzt 10.000 Exemplare.

Verlag von Fr. Bartholomaus in Erjurt.

Im Vorlage von F. E. C. Ijeukart in Breslau
isl soeben erschienen und durch jede Musikalien- und
Buchhandlung zu beziehen:

Johann Sebastian Bach,

Magnifieat in ö-dur
bearbeitet von

ROBERT FRANZ.
Clavierauszug 2 Tltlr. 15 Sgr. Cliorstimmen 15 Sgr.

iRojnrt’s Quintette
l(lr Pianoforte zu vier Händen

bearbeitet vou

Robert Franz.
No. 1. C-moll. Preis: 1 Tltlr. 10 Sgr.

No. 2. C-dur. Preis: 2 Tlilr. 10 Sgr.

Nach dem natürlichsten Princip vierhSndiger Bearbeitungen

derartiger Werke: die feste Geschlossenheit der Stimmführung

möglichst zu wahren und damit jeden Spieler in die Lage zu

setzen, durch den mcludisclicn Verlauf der Stiiuuiindividunlitäteu

den compnktcn Ausdruck des Ganzen energischer und bewusster

hcrstcllen zu können, hat Robert Franz durch die Bearbeitnng

von Mozart’s Streich-Quintetten für Pianoforte zu vier Bänden

dem musikalisch gebildeten Publikum eine geistvolle, diesen An-

forderungen entsprechende Arbeit geboten, die sich in grossem

Interesse erhalten und mit -eigener Empfehlung weiten Kreisen

uiitthcilcn wird.

Nummer 3 bis 5 der Quintette werden in möglichst rascher

Aufeinanderfolge erscheinen uud auch einzeln abgegeben durch

die Verlagshandlung von Heinrich Karmrodt
• in Hülle a. S.

Sümmtliche angczcigto Musiknlicn sind zu beziehen durch Kd Bote & fl. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (E. Bock), Königl. Hurmusiklinndiung in Berlin, t rmizösischc Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Ilfu-k von t: K Schmiill in tierlio. Vnicr den Linden No. 30.
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in Berlin erbeten.

Preis de« Abonnements.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prämie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. J hend in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Tblr.
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Inhalt. Rtctnsioncn. — Berlin. Rero«. — Nachrichten- — Inserate.

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zn wollen, um eine Unterbrechung in der Zusendung zu vermeiden. — Wir fügen die Bemerkung hinzu,

dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 Nummern und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird.

Die Redaction.

..Recensiouen.
Robert Franz, sechs Lieder von H. Heiue für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pionoforle. Breslau, bei F.

C. C. Leuckart.

— — Sechs Gesänge für eine Singstirame mit Begleitung

des Pianoforle, Op. 35. Breslau, bei F. E. C. Leuckart.

— — Sechs Gesänge für eine Singsiimme mit Begleitung

des Pianoforle, Op. 36. Breslau, bei F. E. C. Leuckart.

Wem ein gutes Gedächlniss beschienen, der erinnert

sich wohl des lebhaften, ganz besonderen Interesses, mit

dem vor ungefähr zwanzig Jahren die erslen Liederhefle von
Franz von musikalischen Seelen aufgenommen, wie sie zu-

erst in Halle, dann in der rührigsten Musikstadt Deutsch-

lands, in Leipzig, gesungen worden, und von dort aus, wenn
auch langsam doch sicher, sich über des musikalische

Deutschland verbreiteten. Wie immer, hielt Berlin, dem
Leipzig als Fürsprecher nie etwas galt, auch damals seine

Anerkennung vornehm zurück und schüttelte sein kunst-

sinniges Haupt zu diesem aus der Art schlagenden Gebüh-
ren, das so gar nicht an die bequeme Salonticfe Dorsch

-

mann's erinnerte, der damals fast ausschliesslich noch in

allen Kehlen sein sfisslich kitzelndes Wesen trieb. Schu-
bert wurde sehr vereinzelt gesungen, Schumann, obwohl
viele seiner schönsten Gesänge schon existirlen, noch gar
nicht. War ein Waghals so kühn, in einer der damaligen
Berliner Gesellschaften ein Schuinann’sches oder Franz’sches

Lied uufzuschlagen, so konnte er ziemlich siclter sein, dass

nur dio gute Lebensart ganz schlimme Ausbrüche schonung-
losester Kritik zurückhiell. So verstrichen noch einige

Jahre; Curschmann's seichte Muse fing an in ihrer Lang-
weiligkeit unterzugehen; die mächtige nicht nufzuhnllende

Strömung verlangte nai-li kräftigerer Kost, Mendelssohn

wurde verstanden; seine tief empfundenen Weisen trugen

nothwendig dazu bei, den alten unwahren Liederkram von

den Clnvierpulten zu verdrängen. Nun war es Schumann
und Franz schon leichter gemacht, sich ihre Kreise zu

bilden, und schnell und mächtig wuchs das Bedürfnis nach
den Compositionen dieser, mit deren Anorkennuog auch
Franz Schubert wiedergeboren wurde.

So trat denn also Hob. Franz mit diesen drei gröss-

ten Vertretern des deutschen Liedes in die Schranken, und
steht zu ihnen als vierter. Namentlich sind es viele seiner

älteren Lieder, die noch heut die Bewunderung der musi-

kalischen Welt hervorrufen, und deren Unvergänglichkeit in

Betracht ihrer inneren Wahrheit und Schönheitsfülle, wie

ihrer streng künstlerischen Wiedergabe wohl als sicher an-

zunehmeu ist.

Die drei obengonannlen Hefte, Op. 34, 35, 36, ent-

halten wieder, wie wir es von einom so begnadigten Künst-

ler erwarten können, ungemein anziehende Gesänge, die

den Ruhm des Coinponisten von Neuem zu befesligon

wohl nngethan sind. Erreichen sie auch nicht deu Höhe-
punkt einzelner älterer, ganz besonders hervortretender, wie

z. B. „Am Himmelsgrund schiessen so lustig dio Stern’“,

„GHwilternnchl“, beide aus Op. 8, oder „Frühlingsgedränge“

Op. 7, „Genesung“ Op. 5 etc. etc., so bedenke man, dass

nicht alle Texte, mögen sie einen Verfasser haben welchen
sie wollen, den Componislen zu gleicher Höhe emportrngeu

können. Es ist sehr schnell ausgesprochen, wie man wohl
hie und da hört: „Franz hat sich überlebt“, ober gewiss
in den seltensten Fällen ist bei diesem unwahren, für eine

so echte Künstlernatur ganz herzlosen Aussprüche das doch
bei Jedermann vorauszusutzondo Gerechtigkeitsgefühl zu

Reihe gezogen worden. Wie lief, wie warm und poetisch
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Franz die Texte in seiner Spracho wiedergiebt, davon

geben alle drei Hefte ein glänzendes Zeugniss. Um aus

jedtm Hefte nur eines herauszugreifen, prüfe man „Gekom-
men ist der Maie“, „Die Harrende“ und das Volkslied

„Habt ihr sie schon gesehen“. Wer in diesen kurzen Ge-

sängen nicht dio Hand des kundigen Meisters, des liebens-

würdigen Sängers früherer Jahre wieder erkennt, dem ist

überhaupt wohl das Verständnis für dio Poesie Franz’scher

Lieder nie erschlossen gewesen. Franz aber ist, nach sei-

nen Werken tu schliessen und seinem hohen Künsllerrufo

nach, ein jedenfalls zu fest geschlossener Charakter, als

dass ihn die Urtheile für und gegen sehr berühren können.

H. Krigar.

J. C. Eschmann. Spaziergänge durch den deutschen

Volksliederwald. 44 Stücke für das Piauoforto zu vier

Händon. In fortschreitender Stufenfolge geordnet; zum

Gebrauche beim Unterrichte bearbeitet. Op. 41. Hoft

3 u. 4. Cassel, bei C. Luckhardt.

— — Instructive Gänge durch den deutschen Volkslieder-

Wald. 52 Stücke für das Pianoforte zu 2 Händen.

Bearbeitet und systematisch in fortschreitender Stufenfolge

geordnet. Op. 42. Heft 2, 3 und 4. Cassel, bei C.

Luckhardt.

Volkslieder-Kranz, 24 Fantasiestficke über deutscho

Volksmeiodieen für das Pianoforte. Op. 43. Heft 2, 3

u. 4. Cassel, bei C. Luckhardt.

— — Instruclivo Gänge durch die Compositionen von

Ilaydh, Mozart und Beethoven, für das Pinnoforle in

fortschreitender Stufenfolge (8 Stufen) geordnet. Zum

Gebrauche beim Untericht bearbeitet. Heft 2. Cassel,

bei C. Luckhardt.

Der Verfasser hat sich eino Aufgabe gestellt, die eben

so viel künstlerischen Geschmack und technisches Geschick

als Zähigkeit in der Ausdauer erfordert. Liegen uns nun

auch von dem umfangreichen Gcsnmmtwerke, das aus

24 Heften besteht, und diese wieder aus einer An-

thologie von 270 Tonstücken, nur 9 Hefte in ziemlich

buntrm Durcheinander vor, so ist doch aus dieser klei:

neren Hälfto zu ersehen, mit welchem Ernste, nchlungs-

werthem Fleisse und fein beobachtendem Geiste für die

Natur des Instrumentes wie für den Entwicklungsgang jun-

ger strebsamer Talenlo der Verfasser gearbeitet hat. Solch

Unternehmen allein verdient Anerkennung; um so mehr je-

doch sind wir zu dieser genöthigt, als das Werk in seiner

Vollendung gewiss als ein für den Verfasser ehrenvolles

Document von Geschmack. Gemüth, Eleganz und Praktik

bezeichnet werden kann.

Bei der Ueberfülle des Dargeboteneu Einzelnes her-

vorzuheben und ein genaueres Eingehen zu beobachten, ist

uns unmöglich; nur des Op. 43, der zweihändigen Fanta-

siestücke müssen wir kurz gedenken. Sio sind die um-
fassendsten Gaben des Werkes, für vorgerückte Spieler be-

rechnet, melodisch wie harmonisch oft überraschend inter-

essant und voller Grazio in ihrer Durchführung.

Was Heys« und Heinsius zu dem Deutsch der Wid-
mung: „Alien um eine gewissenhafte Ausbildung
bemühten Clu v ierlchrcrn gewidmet" wohl sagen

würden? „Einen ’runter!“ II. K.

Berlio.

ü * r u e.

(Königliches Opernhaus.) Die Wiederaufnahme von Gluck’s .

„Orpheus und Eurydice“ hatte am S. d. ein ganz volles Hnus

erzielt. Die Gluck’scho Oper hnlte ihre Neubelebung vor Jah-

ren dem Umstande zu dnnkeu, dass dio Partie des Orpheus

der beliebten Sängerin Johanna Wagner (jetzt Frau Jaehmann)

eine Aufgabe bot, welche mit ihren damals sichtlich abnehmen-

den Stimmmitteln bequem zu leisten war. In der That war

der Orpheus der Künstlerin eine in jeder Hinsicht vollendete

Holle, der gesanglicho Theil durch das geistige Versenken in

das Wesen der Gluck'schen Musik wio durch die echt drama-

tische Auffassung der Portio insbesondere, der Darstollungs-Theil

durch die prachtvolle Plastik, welche nirgends (selbst da nicht

wo Orpheus während längerer Chöre auf der Vorderbühne sein

muss) Lücken entstehen lioss. Auch dio Besetzung der beiden

anderen nicht so bedeutenden Pnrtieen, der Eurydice durch Fr.

Köster, des Amor durch Frau Herrenburg war eine vor-

treffliche und die Gluck'sche Oper wurde so ein Cabinetsstüd

des Repertoire. Dio heutige Aufführung kann mit jener eben

besprochenen keinen Vergleich aushaltcn. FH. de Ahna bst

von Natur ungleich glänzendere Stimmmittel erholten, als Jo-

hanna Wagner, ober sie steht ihr an dramatischem Talent un-

endlich nnch. Die Stellung einer Altistin bei der deutschen

Bühne ist eine wenig bedeutende, weil das Repertoir nur einen

sehr kleinen Rollenkreis bietet. Um sich nun eine Stellung

(auch in pecuniärer Hinsicht) zu schaffen, ist die Altistin ge-

zwungen, Pnrtieen zu singen, welche über den Bereich ihrer na-

türlichen Mittel hinausgehen; wenige Stimmen hallen diesen

gewaltsamen Prnccss aus, die meisten verlieren zuerst die klong-

votlen liefen Töne, dio forcirlo Höhe wird von selbst bald un-

angenehm klingend und nur mit äusserster Gewalt erreichbar

und die übrigblcibenden Töne der Milteilage sind nicht genü-

gend, um irgend eine Partie in erforderlicher Weise durcluu-

föhren; ein frühes Ende ist das Loos einer solchen Laufbahn.

So erging es Johanna Wagner, deren seltenes Spiellalent (schon

in der Jugend für dio Tragödie nusgebildct) jetzt im recitireuden

Drama den geeigneten Wirkungskreis findet; und wir wollen

wünschen, dass cs Frl. de Ahna nicht auch so ergeht. Fräul.

de Ahna singt, ebenfalls mit gewallsametn Treiben .der Stimme

in die Höhe, Partieen wio Elisabeth (Tannhäuser), Donna El-

vira (Don Juan) und kürzlich noch die Armande in „Ln Reote“

und ihr „Orpheus“, welcher dio natürlichen Dimensionen

der Altstimme beansprucht, zeigte allerdings schon eine Ab-

nahme in dem Klange der liefen Lage, etwa von H hinab.

Dass sich Frl. de Ahun ganz an das Vorbild der Wagner on-

lehnte, wollen wir ihr nicht verargen; cs wnr denn auch über-

all ersichtlich, und manche Worle wie „Geliebte“ oder „Eury-

dice“ klangen zum Verwechseln ähnlich. Aber was sich nicht

nnchahmen lässt, die Innerlichkeit des Vorlrags, das dramatisch

Lebensvolle der gesanglichen Nüancirung, dio Pinslik des Spiels,

dos bühnliclic Zuhnusesein, welches- sich in der Vermittelung

der Stellungen, in der Entwickelung einer Geste aus der ande-

ren kundgiebt, mit einem Wort: die Rundung des Ganzen, das

Alles fehlte. Uober dem Orpheus des Fräul. de Alma lag eine

Kühle, welcho wohl für den Conccrtsnal passt, auf der Bühne

aber stets die Wirkung auf die Zuhörer sehr beeinträchtigen

muss; Fräul. de Ahna suchte in den Scenen, in welchen sie

nichts zu singen hat, sichtlich nnch passlicher Ausfüllung die-

ser Momente, aber sie fand sio nicht; sie wnr dann nicht allein

nicht mehr der Mittelpunkt des Interesses, sie schien auf der

Bühne vollständig olmo Nothwendigkeit. Aber nicht allein diese

Ncbcn-Mnmentc liessen zu wünschen (denn diese können bei

öfterer Darstellung gewinnen), auch die Hauptsccncn wie die

mit den Furien im zweiten Act, wo der Componisl durch seine

wundervolle Schöpfung die Sängerin so grossartig unterstützt,

wirkten bei Weitem nicht so tief Und nachhaltig wie früher,
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und am meisten verlor Frl. de Ahna im dritten Acte, wo Frl.

Sa nt er als Eurydice mit ihrem von wahrhaft dramatischem

Talent beseelten Vortrag neben ihr sang. Hier war es deut-

lich zu spüren, wio dramatischer Vortrag, welcher in der

Stiinmo die Vorgäuge des Inuern wiederspiegeln soll, eine Be-

gabung der Natur ist, die sich wohl nusbilden und zur grös-

seren Vollendung führen, die sich aber nicht lernen oder gar

nachahmen lasst. Nichtsdestoweniger berichten wir der Wahr-

heit gemäss, dass das Publikum den Orpheus des Frl. de Ahna

sehr freundlich aufnahm und die Sängerin nach den Acten

(wonn auch nicht mit jener Vollstimmigkeit, welche dem Einge-

weihten allein als die unverfälschte box populi gilt) hervorrief.

Weniger freundlich behandelte man Frl. Gericke, welche für

die auf dem Zettel nngekündigte Frl. Lucca die unbedeutende

Partie des Amor schnell übernommen batte. Frl. Lucca hat

unseres Wissens nur einmal bei besonderer Veranlassung (dem

letzteu Auftreten der Fr. Jachinann-Wagner) die Partio gesun-

gen und es ist ihr bei ihren sonstigen Leistungen nicht zu ver-

argen, wenn s’o die kleineren Parlieen an Krittle zweiton Ran-

ges abgiebt. Fräul. Gericke sang den Aiuor ganz correct und

ohne Tadel, ihre Stimme ist, was wir schou oft gesagt haben,

für rein lyrische Parlieen zu iiart. Dass das Publikum dio

verdienstliche junge Künstlerin für ihre Gefälligkeit und ihren

Fleiss mit Zeicheu der Opposition cnlliass, linden wir nicht

recht. Die Intendanz wird nun wohl so klug sein, Frl. Lucca

als Amor uicht mehr auf den Zettel zu setzeu, sondern gleich

Frl. Gericke, dann dürfte das Publikum keinen Grund zur Un-

zufriedenheit haben. — Fr. Köster gab in verflossener Woche

zwei Mal dio Armide in der Gluck'schen Oper und nahm in

dieser vortrefflichen Leistung abermals Abschied von uns —
natürlich unter den reichsten Beifallsovotionen des Publikums.

Wir sagen der Meisterin uusern Dank für die gebotenen Ge-

nüsse — Fidelio, Donna Annu, Iphigenie, Vestalin, Armide —
und freuen uns auf das Wiedersehen im nächsten Jahre. —

r

Dio Proben zu der Uenedict'schcn Oper: „Die Rose von
Er in“ haben bereits begonnen.

Da9 Programm der vierten Sinfonie-Soiree der K. Kapelle

gab zuerst ein älteres, liier noch nicht gehörtes Werk: Ouver-

türe zur Oper „Semirnmis“ von Catel, welcher seiner Zeit zu

den berühmteren Künstlern Frankreichs gehörte und am Pariser

Conservaloriuui lange Zeit als erster Composilionslehrer fuugirte,

für welches er auch sein bekanntes Werk: Traiti <Tharmonic"

schrieb. Von seinen grösseren Opern ist unseres Wissons in

Deutschland nur: „Diu Bajadere“, welche etwa vor vierzig Jah-

ren auf der hiesigen Kgl. Bühno mit Beifall gegeben wurde,

bekannt geworden. Irren wir nicht, so wurde die Aufführung

dieser Oper und der „Abenccragen“ von Cherubim durch Spon-

tini veranlasst, um seine beiden Milconcurrenten bei der Preis-

bewerbung, die er mit seiner „Vestalin“ überflügelte, zu ehren.

Die ebengenannte Ouvertüre zu „Semiramis“ ist ein sehr effekt-

volles Orchesterslück, dessen Beurlheilung nach einmaligem

Hören jedoch beschränkt bleibeu muss. Die Chnrnkterzeich-

nung scheint dem Stoffe angemessen, Anlage, Durchführung

und Styl erinnern zuweilen an Cherubini. Von besonders gu-

ter Wirkung ist der Schluss des Stückes, welcher in unheim-

lichem Pianissimo beginnend sicli nach und nncli crescendo zur

höchsten Kraft nufschwiugt. — Der übrige Tlieil des Abends

gab: Mendelssolm's Sinfonie A-dur, Wehcr’s Ouvertüre zu

„Euryanthe“ und scfiiesslich Sinfonie C - dur (mit Fuge) von

Mozart, welche sütumllicli fast mehr als vortrefflich execufirt

wurden.

Herr Rudolph Hasert eröfTncte in der vergangenen Woche
seinen zweiten Cyclus für Claviermusik im Sonic des englischen

Hauses. Herr v. Büiotv unternahm zuerst das Wagniss, allein

einen ganzen Abend hindurch Ihälig zu sein, und soiner
Künstlersclmft gelang es, sich dafür ein Publikum zu verschaffen.

Bülow ist nicht etwa der Cluvierheroo durch seine Technik,

uicht dos Aeusserliche ist es, welches fesselt, es ist dio geistige

Begabuug, das tiefe Eindringen in den Gegenstand, welches

uns möglich macht, ihm Stunden laug zuzuhören. R. Hasert,

ebenfalls ein Pianist ersten Ranges, folgte dem Bülow’schcn

Unternehmen und .vertritt ebenfalls alle Nummern des wahrlich

nicht kurzen Programms selbst. Ob auch er genügende Tlieil-

nahuie gefunden, wagen wir nicht zu entscheiden, möchten

aber bezweifeln, dass es eine grosso Zahl von Dilettanten giebt,

denen sein zweistündiger Claviervortrag den vollen Genuss ge-

währt. Am vollkommensten erschien uns Herr Hasert in dem
Vortrage der Cliopin'schen Sonnte in H-moll, in welcher die

Eleganz und dio reiche Technik sich vollkommen Geltung zu

verschaffen vermochten; weniger sagte uns die Auflassung der

Beethoveu'schen Sonate zu, wiewohl auch hier die Technik in

vollem Glanze erschien. Der Vortrag der vierhündigen Phan-

tasie und Fuge von Mozart erschien uns mehr als ein Kunst-

stück und als solches hätten wir es gern vermisst. Trotz oller

Bemühungen des Künstlers war die nothweudige Klarheit nicht

zu erreichen. Den übrigen Tlieil des Programms bildeten Com-

positionen von Kullak, Schumann und Liszt.

Dos zweite Abonnements-Concert dos Fraucnvereins zum

Besten der Gustav-Adolpb-Sliftung hallo den Saat der Sing-

Academie mit einer zahlreichen, glänzenden Versammlung ge-

füllt. Das Programm war überreich und in hohem Grade in-

teressant. Den Anfang des Concerles machte die Ouvertüre zu

Caldcron's „Dame Kobold“ von Reinecke, vom Componi9ten

selbst dirigirt. Das Werk beginut in D-dur in pikanter Weise,

aber ohne bedeutende Motive, meist Phrasen enthaltend, die

dem Mefjdelssnhn'schnn Style entlehnt sind, wie auch dio In-

strumentation in vortheilhnfter Weise an diesen Componisten

erinnert. Dio erste Hälfte der Ouverturo schliesst in A-dur,

und wenn wir uns mit dem zweiten Tlieile nicht ebonso be-

freunden küuuen, so ist es weil er aus Mclodiestücken besteht,

die sich ohne Fluss bis zum Hauptmotiv durcharbeiten. Die

Composition ist jedenfalls eine echtungswerthe Arbeit, die viel

Beifall fand. Das grössero Werk des Abends war Vierling’s

„Hcro und Leander“, ein grosses Tongemälde, das in glück-

licher Weise Gluck an vielen Stelleu zum Vorwurf gonommen
hot; aber trotz des grossen Aufwandes von Mitteln fehlt in

den dramatischen Stücken die Energie der Erfindung, nament-

lich in den Solostücken, wahrend die Churstücke meist an-

sprechend sind und in ilircr charakteristischen Stimmführung

trefflich wirken. Was wir an dem Werke vermissen, ist die

einheitliche Durchführung; es erscheint als eine Aufeinander-

folge verschiedener Nummern, die des inneren Zusammenhanges

entbehren. Von den fnstrumenlalsälzen ist der bedeutendste

dio Tonmalerei in D-mull, welche uns zu den Klippen von

Sestus führt, an die sich jedocli die vielleicht schwächste Num-

mer des Werkes, die erste Arie der Hero, schliesst. Sie be-

ginnt mit einer unglücklichen Reminiscenz an diu Pagen-Cavn-

valiuu der „Hugenotten“ und schliesst mit der noch unglück-

licheren an dio Ocean - Arie aus „Oberon“. Die Gluth der

Leidenschaft (ludet einen gezwungenen, matten Ausdruck und

man merkt dass dio sanfte, klure Sphäre der Idylle dem Talent

des Componisten mehr zusagl. Auch dio cinzigo Nummer
Leander's ist von keiner grossen Bedeutung und erscheint als

eine blosse Füllnummer. Von den Chören, die sämmtlicli be-

friedigen, sind No. 12 „Schäumend slürzt dio Wogo“ und

No. 18 „Seht, wie das Paar“, die gelungensten. Auch der

51*
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Schluss-Chor ist wahrhaft plastisch und breit nusgeführt. Von
der Ausführung heben wir zuerst Herrn Otto hervor, der die

Tenorpartie mit dramatischem Schwünge sang. Frau Cash-
Levy zeigte viel Routine, indess klang die Stimme sehr an-

gegriffen. Den Chören ist keine leichte Aufgabe zugefnlleri,

wir wollen desholb eine stellenweise Unsicherheit gern über-

sehen. Unangenehm berührt wurde das Ohr durch die unreine

Chor- und Orchesterslimmung, welche wöhrend des ganzen

Werkes nicht nachlicss. Bedeutend besser war das Orchester

iu dem Accompagnemeni des Mozart'schen Clnvier-Cuncertcs

in O-dur, welches Herr Kapellmeister Rein ecke aus Leipzig

vortrug. Nach den voraogegegangenen Compnsilioueo wirkte

Mozart io seiner glücklichen, uugetrübleu Zufriedenheit doppelt

erhebend. Der Leipziger Gast ist ein Pianist, wie für Mozart

geschaffen. Sein Spiel ist fein, duftig und weich, die Passagen

perlen, seine Cantilene ist empfindsam und poetisch, dabei ist

sein Anschlag so elastisch, dass man ihn vollendet nennen

könnte. Den Schluss des Abends bildete Cherubini’s Ouver-

türe zu den „Abenceragen", welche von der Licbig’schen Ka-

pelle eine treffliche Ausführung erfuhr.

Das dritte Abonnement - Concert des Carlberg'schen Or-

chestervereins in der Singacademie am 9. d. M. begann mit

der Lodoiska - Ouvertüre von Cherubini, deren Ausführung im

hohen Maasso befriedigte. Namentlich faud das episodische

Andante am Schluss derselben einen poetischen und wirksamen

Ausdruck, indem sich dio einzelnen Instrumente auf das Treff-

lichste individualisirten und darlhalen, dass sie von guten Künst-

lern behondelt wurden. Die Goltz'sche Sinfonie in C-dur rief

einen gemischten Eindruck hervor. In der Faktur den Meister-

werken der Klassiker folgend, üherbietet sie oft an Einfachheit

der Motive selbst den Vater Haydn und wird dadurch stellen-

weise recht dürftig, ein Mangel, den die durchweg geschickte,

die Mittel trefTlich verwendende Instrumentation nur theilweise

deckt. Das moderne Orchester, welches vollständig zur Arbeit

gezogen ist und, wie gesagt, mit dem grössten Geschick ge-

handhobt wird, verlangt, der Natur der Sache nach, gesteigert

bedeutende Ideen, die wir aber namentlich im ersten und zwei-

ten Satze zerstreut und untermischt finden. Gelöoge es, dieso

beiden SStzo, welche zudem allzusehr in die Breite laufen, zu

kürzen, so würde die ganze Sinfonie wesentlich gewinnen und

repertoirföhig werden. Die Ausführung des Werkes war

eine Oberaus anerkennenswerlhe und gereicht dem Vereine zu

ganz besonderer Ehre, in dem Mendelssohn’schen fein gear-

beiteten Scherzo blieb der letzte Schliff zu wünschen übrig,

ein Mangel, den wir auch in dem Allegretto scherzando der

Beelhoven'schen 8. Sinfouie empfanden. Dagegen ging Weber’s

Jubel-Ouverture wiederum vortreßlich und rechtfertigt eine warmo

Empfehlung dieser Soireen, die in Programm und Ausführung

so reichen Genuss bieten.

An demselben Abende wohnten wir noch der Abonnemcnts-

Suireo der Herren Ziinmermann und Stahlknecht im Eng-

lischen Hause bei, welcho den erfreulichen Anblick eines

überaus stark besetzten Saales bot, ein Beweis, wie sehr die

gediegenen Leistungen der Concerlgeber geschätzt werden.

Wir hörten noch Beethoven's klares und freundliches Quartett,

Op. 18 in F-dur, welches mit einer Feinheit und Accuratesso

executirt wurde, die dos innigste Vertrautsein der vier Spieler

mit ihrer Aufgabe bekundete. Obwohl Herr Zimmermaun io

den Passagen des Adagio und des Schluss-Allcgro ganz vor-

züglich oxccllirte, so wusste er doch auf die Gelegenheit zu

dominiron so bewundernswert!] im Interesse des Ensemble’s zu

verzichten, dass der Zuhörer ein ungetrübtes harmonisches Bild

erhielt und das ganze Werk in seltener Vollendung geuiesseu

konnte. Wir seheu den ferneren Concertabenden mit dem
grössten Interesse enlgegeu.

Nacbrich ten.

Dresden. Nachdem Richard Wagner zum dritten Abon-

nementsooncert des Uro. vou Bronaart uiobt erschienen, dn

er krankheitshalber in Cartsrube zurOckgehalteu wurde, so eah

elcb der Concerlgeber geuOlbigt das Concert einige Tage bin-

ausiuschitben und eret Sonnabend den 28. November im Hütet

de Saze vor sich geben zu laaeen. Hr. Jdusikdireclor Ur. Leo-
pold Damroaoh aua Brealau Im Vereio uiil dem Couerrtgeber

warou die Ausführeudrn des aebr reichen und loteresaantcn

Programms: Kreutzer-Sooata von Beethoven, Carurval vou B.

Schumauo, Sonate für Violine mit Piaaoforte-Beglelluug vou

Tarliui, Polonaise No. I (C-moll) für Pianoforte von Liazt und

Itoodo für Pinuofutte uod Violine (Op. 70) in Il-moil von Frenz

Schubert. —
— Die zur Aufführung angenommene Oper: „Der Wahrsa-

ger“ let vou Louis Schubert compouirt.

Leipzig. („Der Wasserträger“ oaueinst.) Cberoblnt'a immer

noch allgemein beliebte uod gern gesehene uod gebürte Oper

„Der Wasserträger” wurde neu elueiudirt von Herro Director

Wirsing zur giosseu Befriedigung des Publikums, die sich

lu vielfältigem Applaus zu erkeooeo gab, auf die BQboe gebracht.

Deo Preis des Abends gewaon diesmal Hr. Scarla lu der Par-

tie dee Micbell. Die Darstellung des geschützten SAogers eis

Wasserträger war unbedingt eines guten Schauspielers vom re-

citireudeo Drama würdig, uod ebeoso lieaa seioo aebr brave

Gesangsleistung nichts zu wünschen übrig.

— Im vierten Coucert des Musikvereine „ Euterpe “ am
I. Dec. kamen unter der Direclion de« Hru. ilaua v. Uüiow fol-

gende Werke zu Gehör: Symphonie (C-nioll) vou Haydo, Es-dur-

Concert für Pianoforle vou Beethoven, vorgetragen von Herrn

Musikdirector Adolf Blaaamaou, „Des Süugera Fluch“ Orchester-

bailade vou H. v. Uüiow, zweites Coucert für Pianoforte (A-dur;

vou Franz Liszt und Ouvertüre zu „Ali Baba“ von Cherubini.

Was die Orchestcrleistungeu dieses viertco Concertea betriff),

au waren dieselben im Verhültuiss zu den vorbergegaugeuen

dnsmai die vorzüglichsten. Dirigent uud Orchester schienen au

dieerm Abeude eine Seele ZU Sein, uud deutlich kouute mau
herauafühleu, wie die Ausführetideu den dem Leiter lunewohueo-

den tiefen Geist zu würdigen verstandeu. Herr Musikdir. Biese-

mauu docuaientirte sieb von Neuem als ein Pianist ersten Ran-

ges. Sein durchgeistigies, geglättetes Spiel, sein markiger, doch

weicher Anschlag, eelu ruuder voller Tou, selue elegante Tech-

nik uud naoieutllcb Seine grussartige Ruhe beim Vorträge siud

vorzüglich geeignet, die Aufmerksamkeit dea HOrera zu fesseiu

und den nach beiden Vortrügen eiogelreteoen Hervorruf als eineu

vollständig gerechtfertigten und wohlverdienten, erscheinen zu

lassen. Was Bülow'a Orchesterhailade betrifft, so geben wir dem
in No. 49 s. 390 d. Bl. abgegebenen Urlbeiie darüber aus inner-

ster Ueberzeugung unsere völligste Zustimmung, und denken dem
Euterpedireoiorium für die Vorführung dieses ausgezeichneten

W erkes. Unstreitig haben unsere Coocerlprogrsmme damit eine

ganz bedeuteode Bereicherung erhalten. Die Ouvertüre voo Cheru-

bim — ein klassisches Spectakelwerk — vermochte bei dem ei-

nen Theiie der Zuhörer Applaus, bei dein anderen uur eio Lä-

cheln hervorzubringeo. Ein Glück für die neudeutsche Schule,

dass Cherubini eiuer ülteren Periode aogebört, denn sonst würde

mau gewiss diese Gclegeuhcil nicht vorübrrgeben gelassen haben,
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um wieder einmal das .Viaaas der Gehässigkeit voll zu machen. —
Am 2. Dec. gab H. v. BQlow seine zweite Soirde für Altere und

neue Claviermusik mit glAutendem Erfolg. Ausführlicheres be*

balteo wir uns vor.

— Der unter der Leitung des Musikdirectors A. HA r lei

stehende Cborgesaogvereio „Oeslau“ gab am 5. Dec. seiueu ein-

geladenen Freunden — deren Zahl aicb allerdings Ober tausend

belief — eine musikalische Production; unter Mitwirkung der an

diesem Tage zwOlf Jahr alt gewordenen Pianistin Frfiuleln Mary

Krebs aus Dresden. Das Programm brachte an Geaaogswerkeu

das „Lied von der Glocke“ von Schiller und Romberg, CbOre

von F. Becker, R. Franz, M. llauptmann, A. Härtel und „Schön

Rotblraut“ von Schumann, wAbreud FrAul. Krebs eine Phantasie

Ober Themen aus „Norraa“ von C. Krebs, Katzenfuge von Scar*

lattl, den „Tanz“ von Moaoheles und Variationen von E. Ries

mit solchem nicht eodeuwolleodem Beifallssturm vortrug, dass

dieselbe eine kleine Piece von Seeling uoch zuzugeben genö-

thlgt war. Die Ausführung der GraangsvortrAge müssen wir sie

gAnzllcb misslungen bezeichnen, denn ea war durchweg keine

PrAcision in den Einsätzen, keine Sicherheit und Reinheit der

Intonation vorhanden, obwohl wir bei einzelnen Mitgliedern ganz

passable Stimmen zu bemerken Gelegenheit hatten. Es fehlt aber

dem Dirigenten die Energie, der wahre Ernst und die nötbige

Fleisa • Anwendung beim Einatudireo. So lange man bei ober*

OAchliohcm Darüberhiogeheo und Einsfogen verharrt, möge mao

seine Leistungen nicht der Ordentlichkeit preisgebeo, und es ist

Aufgabe der Kritik, elo solches Verfahren um so streoger zu

tadeln, als gerade der „Ossian“ im Stande sein dürfte, enlschie*

den Besseres als das diesmal Geboteua zu leisten. Auch das

Orchester vermochte der Dirigent oicht im Zusammenhangs zu

halten, was uns oicht gerade ein günstiges Zeuguiss für seineo

Dirigentenberuf ablegt.

— Die Slugacademie, unter Hrn. von Bernuth's Leitung,

veranstaltete am 6. Deo. zum Besten alter Veteranen aus dco

Befreiungskriegen eine Aufführung der „Schöpfung“ von Haydn,

wobei die Soll FrL v. Alvaleben aus Dresden, Hr. Schild aus

Solothurn uod Hr. DomsAoger Sabbath aus Berlin Oberuommeo

hatten, welcher Auffilbruug wir jedoch nicht beigewohnt habeu.

Bl— th.

— Das Programm des oeuolen Gewandhausconcertea war

folgendes: Sinfonie ln B*dur (Nu. 4) von Gade, Concert für die

Violine in A-moll (No. b) von Molique, voo Hrn. Coucertmeisler

Dreysobook gespielt, Ouvertüre „die Uebrideu" von Mendels-

sohn uod Sinfonie croloa von Beethoven.

Schwerin. Fr. Clara Scbumano spielte im zwelteo Abonne*

uientscoDcerle, ihres Galten A*moll*Coocert uod Stücke voo Soar*

latti und Mendelssohn; des Tags darauf in einer Solrde für Kam*
mermusik Solostücke: „des Abends“ Op. 12, „Nacbtatück“ Op. 23

und ..Traumeawlrreo“ Op. 12 von R. Scbumano und mit dem
Hofkapellmeister A. Schmitt das Duo Hommage d Händel für

zwei Pianos voo Moscheles, zum Beschluss Variationen von R.

Schumann für zwei Piaooforte.

Coburg. Zum Geburtsfeate I. Hob. der Frau Herzogin wurde

gestern zum ersten Male auf hiesigem Hoflbeater die neue Oper

von August Laagerl; „Des SAogers Fluch“ (grosse Oper io drei

Acten), aufgefübrl. Das Libretto scbllesst aicb dem Uhland'scben

Gedichte in der Weise ao, dass der Fluch des alten SAngera

den Scblusa der Oper bildet; mit demselben stürzt die nordische

Köoigahalle ein und die Bühne verwandelt aicb In eine Ode

HaideflAcbe, auf der nur eine einzelne zerbrochene Säule von

verschwundener Pracht zeugt. Die Musik ist voo überraschen-

der Schönheit, reich an Melodien, gross io den Ensembles;

das Finale im zweiten Act von wahrhaft ergreifender Wirkung.

Die Idee, am Schluss eine Melodie oachkliogen zu lassen, wie

wenn der Wind klageud über die Haide fährt, ist hoebpoetiaeb.

Der Erfolg war ein wahrhaft groesarliger.

Cleve. Der hiesige allgemeiue Musikverelo hat uoter der

geschickten Leitung des Herrn Musikdirectors Fiedler das erste

Wioter*Abonnemeols*Coooert am 24. v. Mts. gegeben. Es wurdeo

aufgeführt; Beetboven's Sinfonie Nr. II. io D-dur, Ouvertüre aus

Marsohoer's „Templer uod Jüdiu“, Scene und Duett mit Chor

und die lulroduction zum 3. Act, endlich zom Schluss Beelhoven's

Ouvertüre in C, Op. 124. Das Orchester bat durch Zuziehung dea

Musikoorps des jetzt hier garoisouiienden Jäger • Bataillons ge-

wonnen.

Mains. Die Liedertafel mit dem Dameogeaaogverelu hat am
21. November das CAoilienfest in herkömmlicher Weise mit el*

oem klcioen Concerte uud darauffolgendem Ball gefeiert. Die

musikalische Feier bestand In der durchweg gelungenen Auffüb*

ruog der Scbiller'scben „Glocke“, Musik voo Romberg, und die

zahlreiche Versammlung genoss hierauf die Freuden des Tanzes

und des Mahles bis gegen Morgen in ungezwungener Heiterkeit.

Fraukfart a. M., den 7. December. Gestern gab der Phil-

harmonische Verein sein erstes Abountmeols-Coocerl, unter Mil*

Wirkuug des Frl. Sara Oppeuheimer vom Theater und des

Herrn A. de Vroye, Solo-Flötist aus Parts. Hr. de Vroye trug

das Concert in A-moll für die Flöte von Spobr uod lutroduclioo

und Variationen Über deu „Carueval von Venedig“ voo Demers*

aemaoo mit vieler Virtuosität vor und erfreute sieb der Aner-

kennung von Seiten der Zuhörer.

— im fünften Museumscouorrt am 4. Der. kamen zur Auf-

führung; Sinfonie No. 2 io C-dur voo R. Schumann (zum ersten

Male). Arie für Sopran: „Neiu, ich singe uichtl“ von Nicolo

Isouard, gesungen voo FrAul. Georgine Schubert aus Dresden.

Coucert für das Piaooforte In Es-dur vuo Beethoven, vorgetragen

vou Frl. Louise Hauffe aus Leipzig. Lieder, gesuogeu vou FrL

Georgine Schubert: e) „Lieb' Kiudleiu, gute Nachtl“ voo W. Tau-

ber!; b) „Er ist gekommen!“ von R. Franz; c) „Hsideurösleiu",

von F. Schubert. Solovortrag von FrAul. Hauffe. Ouvertüre zur

Oper , Euryaolhe“ von C. M. v Weber.

Bremen. Bei dem geistlichen Concerte, weiches in der

Hauptkirche zu Bremerbafeu stattfaud, wirkten u. A. Concert-

meisler Böttger, Rakemanu uud Frl. May von der Oper mit
Die Proviozialzeituug sagt, dass die vorzüglichen Leistungen

dieser Mitwirkenden die ailseitigale Anerkennung des Publikums

gefunden hätten, uod fährt dann furt: „Ganz besondere Erwar-

tungen erregte die Mitwirkung des Frl. May aus Loudou, gegen-

wärtig Mitglied der Bremer Oper. Die klangreicbe, kraftvolle

und aeböoe Stimme dieser jugendlichen talentvollen Sängerin

kam zunächst io der Kircbenarie voo Stradella; „Sei miel sos-

piri“, zu voller Eulfalluog, welche bei einem exacten vorzügli-

chen Vorträge, unterstützt von einer herrlichen, metallreicbeu

Stimme, elueo tiefen, wahrhaft künstlerischen Eindruck nicht

verfehlte. Eiue mehr religiös - ernste Wirkuug brachte die Arie

aus der „Scböpfuug“ von Haydn hervor, die vou der SAugerin

mit tiefem Gefühl und iunigem Veratändoiss vorgetragen wurde.

Bewunderung erregten die Violiupiecen dea Hr. Coucerlmeisltra

Bötlgers, eines wirklichen Meisters auf der Geige, während Hr.

Rakemann durch den eleganten und schwunghaften Vortrag sei-

ner schwierigen Orgeisoli exeelllrte.“

Hamborg. Die 3. Soiree Stockbausen’a war durob die

Mitwirkung Clara Scbumauu's — sie spielte ein Quartett ihres

Gatten — gehoben. Hr. Stockbauaen, beute im Vollbeailz seiner

Mittel, saug Beetboven's „Adelaide“; obschon um einen Ton
tiefer gesungen, haben wir das Lied so entzückend noch seiten

vortragen hören; auch zwei geistliche Lieder von F. Schubert,
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Mozart’« Es-dur-Quartett und ßrahms’s Sextett waren eine wür-

dige Aufgabe für Streichinstrumente.

Wien. Zur Vorfeier von Weber's Geburtstag brachte das

3. philharmonische Coocert dessen Ouvertüre zum „Beherrscher

der Geister“, uad zur Erinnerung an Mozart's Sterbetag dessen

Concert für Violine, Viola und Orchester. Laub und Hellmee-

berger spielten die beiden Sololostrumente. Oie Aufnahme des

gesammten Concertes, dem sich noch die Bassarie aus Mendels-

sohn’« „Elias“ nnd die Rublnsleln’ache Oceau-Symphonle hinzu-

gesellte, war eine Ausaerst beifallsreiche.

— Wie die Pilze waohaen die Productlonen der unzähligen

Gesangvereine aus der Erde. Es vergeht kelo Tag, nn dem

nicht „liedergblafell“ wird. Und mit Ausnahme des Mflnner-

gesaogverelna leisten diese Vereine von A bis Z wenig oder gar

nichts künstlerisch Vollendetes. Für das gesellige Verguügen

sind die Liedertafeln und Productlonen zu kostspielig und zur

Forderung des Volksgesanges tragen sie sehr geringe bei.

— Im Hofoperntheater werden die Proben zu Offenbacb's

Oper „Oie Rbeinoixe“ lebhaft betrieben und Ist man bereit« so

weit gelangt, dass in diesen Tagen mit den Theaterproben be-

gonnen wird. Für den Coneordiaball wird Offeubach eine Partie

Walzer: „ Abendblätter“, und Johann Strauss „ Melodien • De-

peschen“ componireo. OfTenbach bleibt bis zur Aufführung sei-

ner Oper, deren erste Vorstellung am 5. Januar ataltflnden soll,

in Wieo.

— Flolow hat für die am 6. Januar «taliQndende Studenten-

Aoademie eine Festouverture romponirt, die Esser dlrigtren wird.

— Uuter dem Wulst von Coocerten, der ein» Menge Schlech-

tes, Mittelmfisaiges und nur wenig Gutes enthält, verdienen die

beiden Concerte der Pariser Corioertsfingerin Frl. Florian! und

des Planisteu Tausslg Beachtung. Oes erste wegeu des inter-

essanten und reichhaltigen Programms, das zweite dadurch, dass

Richard Wagner die Oberleitung übernommen und mehrere sei-

oer Composilionen zur Aufführung bringen wird. Das „Schuster-

lied“ aus dm „Mcistersängern von Nürnberg“, gesungen voo

.Mayerhofer, die „Schmiedelleder“ aus „Jung Siegfried“, ge-

sungen von Bachmann und zwei Nummern aus der Oper „Tri-

stan und Isolde“ sind vorläufig In das Programm aufgenommen.

— Die Hofopernsfingerlo Fr. Fabbrl-Mulder Ist am 8. d.

nach Frankfurt «. M. Abgereist und eröffnet am 12. d. ihr Gast-

spiel daselbst als Valentine in den „Hugenotten“.

— Noch haben wir eines Concertes zu gedenken, nämlich

der 5. Quarlett-Producliou Lauli's, der zur Erinnerung nn Bre-

Iboven’s Geburtstag dessen grosses Trio in Es-dur iu der voll-

endetsten Weise zu GebOr brachte. An demselben Abend wurde

Haydo’8 C-dur-Quartelt und Onslow's D-moll Quintett aufgrführt.

— Unsere Worte In Betreff Mayseder’s sind nicht In den

Wind gesprochen gewesen. Die Mitglieder der Hofkapelle ver-

anstalteten am 12. d. in der Hufpfarrkirrhe zu 81. Augustin zu

Ehren des grossen Geigers dlo Aufführung des Mozart'schen Re-

quiems. — Die Engagements-Unterhandlungen mit Frl. Lielihart

aind in ein neues Stadium getreten. Die Sängerin beansprucht

nun eineu 5iuouallichen Urlaub und für 7mouatliche Dienstzeit

10,000 I). Gage.

— Würde Frflul. Teasier nicht bei den Producliourn Le-

vassor’s mitwirken, so entbehrten dieselben allen Reiz, «Urin

diese mit einer klelnru Stimme begabte Säugrrio trägt die fran-

zösischen Romanzen mit allerliebster Nuancirung vor. Wir kön-

nen den deutschen Sängerinnen diese Dame, was Feinheit,

Aussprache des Textes uud graziösen Vortrag anhelaogl, als

Muster empfehlen.

— Die Gräfin Zichy-Stubenberg, eine diletlireode Compo-
nistin, die sich In der musikalischen Welt eines guten Rufes er-

freut und deren TonschOpfungen namentlich io den höheren

Kreisen allgemeine Verbreitung finden, hat ebermsls eine „Ama-

Ii*n-Quadrille“ im Drucke erscheinen lassen, die von der schonen

Begabung der Componislin ebrrudes Zeugnis« glebt. Besonders

hervorzuheben Ist die Frische uod Originalität ihrer Melodien.

— Io der nächsten Saison findet eloe förmliche Völker-

wanderung von Wiener Künstlern nach London statt. Das Hof-

opernlheater allein sendet: den Tenoristen Walter, die Baritone

Neumann uod Hrabanek, den Bassisten Schmidt, die Primsdonoa

Liebhart und die Altistin Betlelbeim.

— Alfred Jsell Ist hier angekommen, nachdem er in Trieft

In mehreren Concerteo mit ausserordentlichem Erfolge gespielt

hat. Jaell wird In einer Quartett-Soiräe Laub’s spielen und so-

dann nach Leipzig ahreisen, um später im Vereine mit CerlstU

Patll in den ersten Städten Deutschlands zu coocertlren.

— In der Person des Kapellmeisters C. M. Zlerer Ist deo

Brüdern Strauss ein ebenbürtiger Rivale erwachsen. Nebst vor-

trefflicher musikalischer Bildung besitzt der junge Mann eines

hübschen Fond frischer, kräftiger Melodien, die namentlich in

seinen Walzer« und Polka - Schöpfungen sich bewähren. Sein

Orchester, aus 36 Mann bestehend, Ist gut zusaminengeepielt

and hat mehrere Tonstücke classiscber Factur bereits mit vie-

ler Nuancirung za GehOr gebracht. Jedenfalls ist das Auftreten

des Herrn Zleror geeignet, den übermässig gespannten Prätensio-

nen Strauss’ eine Cordine anfzustecken.

— Die Gesellschaft der Musikfreunde bat im abgelaufenen

Jahre 30,668 fl. 1 kr. eingenommen und 30,406 fl. 37 kr. aus-

gegebeo, daher ein Kassarest von 261 fi. 64 kr. verbleibt. Oer

Kassabesland der Mooumentssllftung für ein Ehrendenkmal für

Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert beträgt 5105 fi.

In Obligationen und 3 fl. 00'^ kr. In Baarem. Für das nächste

Verwaltung»jahr sind die Einnahmen der Gesellschaft der Musik-

freunde auf 27,736 fl. 64 kr. uod die Ausgaben auf 27,131 %.

prälimlnlrt.

— Zur Vorfeier des Boieldieu'sehen Geburtstages kam am

II. d. im Hofoperntheater desseu Oper „Die weisse Frau“ mit

Wachtel als George Brown zur Aufführung. Das Haus war

ausverkauft, die Vorstellung elue vortreffliche.

— Der bekannte Volkesäuger Moser, dessen zahlreich ver-

fasste Couplets und Lieder in den Wiener Volksmund Oberge-

gnngen sind, starb am 5. d. im 62. Jahre.

— Den Frcundeu und Verehrern des Hellmesberger’scben

Quartetts glauben wir die angenehme Nachricht bringen zu kön-

nen, dass es gelungen ist, Herrn Durst von feinem Entschlufsc-

abzubringen, aus diesem Küustferverbande schon nach Beendi-

gung dieser Saison zu scheiden. Wir haben Grund, tuit Be-

stimmtheit versichern zu können, dass die Saison 1864-65 den

alten Bund vereint findeu wird.

Baden. Das Comite hat für die Saison 1664 drei Opern zu-

gesandt erhalten; die Componisteo sind Häquel, Pascal uod Mme.

de Grandval.

Basel. Madame Viardot-Garoia saug in der Gesellschaft

der Concerte zum letzten Male. Die vortreffliche Küosllerin er-

warb sich den reichen Beifall des Publikums durch Ihre wahr-

haften Kunstleistungeo, indem sie eine Arte aus „Orpheus“ von

Gluck mit grosser Meialerechsft vortrug.

Genf. Der Pianist und Componist Bergson ist zum Direc-

tor der oberen Piauoklassen des hiesigen Couservatortuars er-

nannt wordeo.

Brüssel. Im TheAtre de la Monnale wurde Gounod’s ...1/e-

äecin mahjri lui" mit dem unzweifelhaftesten Erfolge gegeben. Die

Darstellung war eine vortreffliche. Die Aufführungen des „Obe-

ron“, welche durch dte Indisposition der Mme. Mayer-Bou Inrd
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unterbrochen werden muesten, haben jetzt wieder beginneo kön-

ueu, und ziehen Qberfüllle Häuser.

Paris. Die Association der Gesangvereine der Seine wird am

15. December ein grosses Musikfest veranstalten.

— Es hat sich hier eine Gesellschaft unter dem Namen

„Credil Thidtral gebildet, deren Hauptzweck Ist, für die Bauten

neuer Theater Vorschüsse zu leisten.

— Duprez bat drei liebliche Melodieen componirt, die In

nächster Zeit erscheinen werden; zwei davon sind für Tenor,

die andere für Sopran componirt. — TU man t, der Kapellmei-

ster des Orchesters der Cooservatorienconcerte, hat seine Eot-

lassuog eiogereicbt. Man vermuihet, er sei dazu bestimmt wor-

den, well bei dem Cäcilienfesla Pasdeloup die Beetboven’ache

Messe dirlgirl bat. Es haben sich bereits eilf Candldaten für

die Stelle gemeldet: Haiul, Berlloz , Gounod , Deldevöje,

Alard, Gautier, Paadeloup, Dletsch, Mlllaud uod Daticla. Die

Gesellschaft hat die Wahl bis zum 2t. December hinausgescho-

beo; möglich auch, dass Tilmant zu bewegen Ist, seine Ent-

lassung zurückzuziehen.

— Der berühmte Violinist Leonard, der Gründer der bel-

gischen Schule, der sich seit Jahren nicht bat Öffentlich büren

lassen, wird im nächsten Concert der Grande Harmonie spielen;

ferner soll er mit der SSngcrlo Leonard für eine Coocerttour

durch die Provioz engagirt sein.

— ln Folge einer Indisposition Villaret’a musste Warot
die Partie des Amöoophia Im „Mosea“ übernehmen. Zu dieser

Oper sind vollständig neue Decorattooen aogescbafTt worden,

wie Oberhaupt Alles aufs Glänzendste ausgestattet ist. Die Auf-

führung der Mermet'8cben Oper: „Roland von Rooceval“ ist bis

zuin März bioausgesohobeo. Das Ehepaar Gueymard wird da-

rin die Hauptrollen singen. Io einer Vorstellung zum Besten des

Hülfsfoods für Schriftsteller und Componlaten wurde der 3. Act

des „Othello“ und der 4. Act der „Favorita“ gegeben. In dem
Ersteren sang Duprez. — Giraidonl, der bis jetzt unwohl

war, hat endlich als Luna Im TbdAtre Italien debutirt, und be-

währte sich trotz der Angst, welche sieb seiner bemächtigt

hatte, als wohlgebildeter Sänger. Das Theater der Bouffes Pa-

rlsieos wird am 24. December eröffnet werden; die Stücke des

ersten Abends werden eifrig problrt. Darunter nennen wir eine

neue Operette von OiTcnbacb: L'amour chanteur”. welche Frflul.

Irma Marie zum Debüt dienen wird. Dann wird „Liesoben und

Fritzchen“ aufgefübrt; der Abend wird mit einem Prologe eröff-

net werden. — Die Dankadresse ao den Kaiser in Folge der er-

lassenen Theaterfreiheit Ist von achtzig Personen unterzeichnet,

u. A. von Auber, Csrafa, David, Gounod, Meyerbeer, Poniatowskl,

Rossini, Thomas und Vogel.

— Die Proben zum „Elias“ haben unter Pasdeloup’s Lei-

tung bereits begonnen. Das Oratorium soll Im Laufe des Win-

ters mit grossen Massen zur Aufführung gelangen.

— Am 8. December, zum Feste der unbedeckten Empfäng-

niss, wurde die fünfte Messe von Manry in der Kirche St. Eu-

alacbe aufgeführt. Batiste spielte die Orgel; Hurand dlrlglrte

die Aufführung.

Marseille. „Lalle Roukh“ ist erfolglos vorübergegaogen,

man studlrl die „Wallfahrt nach PloSrmel“ eio.

Boulogne. Das jährliche Coocert zum Brsteu des Asylbau-

ses faud hier im Casiuo statt. Mme. Gagltaoo sang eine Arle

von Mozart, eine Arle aus dem „Propheten", „Ave Maria“ vou

Schubert und Italienische und spanische Melodieen. In dersel-

ben Soiree Hessen 6ich der Violinist Lamoureux uod der Pianist

Lejeuue hören.

Lyon. Eine andauernde Unpässlichkeit der Mme. Ca bei

hindert die Aufführung der „Wallfahrt nach PloOrmel“; In-

zwischen ist die „Stumme von Porlicl“ auf das Repertolr gelangt.

Bordeaux. Der „PbilharmooUcbe Clrkel“ wird die Winter-

Saison durch ein Concert am 19. December eröffnen. Der Präsi-

dent der Gesellschaft, Herr Broohoo, bat bei «einer jüngsten

Anwesenheit io Paris Camillo Sivori und Mme. Carvalbo en-

gagirt. Sivorl wird ausserdem hier drei Soireen für Kammer-

musik vernoslalteD.

— Neu elnstudirt ward Grätry's „Richard LOweoherz“ hier

gegeben, doch wollte die Oper, trotz guter Aufführung dem Pu-

blikum nicht mehr recht munden.

— Der Fiütiat Remusat, zugleich zweiter Kapellmeister

am hiesigen Theater, bat jetzt einen Cyclua klassischer Concerte

mit Orchester arraogirl. Die erste Sofrüe brachte u. A.: Ouver-

türe zu „überoo“, Sinfonie C-rnoll und Concert von Weber io F.

Turin. Im Theater Victor Emanuel wurde die „Veslalio“ mit

den Damen Sloltz und Flory und den Herren Christian! und

Caaaro beifällig aufgenommen.

Turin. Demnächst wird hier eine dem KOnige Victor Erna-

nuel dediclrte „Geschichte der Violine“ erscheinen.

Neapel. Am San Carlolheater wird „Wilhelm Teil“ mit

Mirate, Terz« und der Steffanone elnstudirt. Man spricht

auch vom Engagement des Ehepaars Tiber Ini.

Mailand. Maria Brunetli ist hier für die Herbst- und Car-

nevalssaison engagirt worden; sie wird zuerst lo Verdi's „Mas-

kenball“, dann im „Moses“ singeu.

— Die neue Oper: „Aldlna" von Ricardo Gandolfl, Compo-

nist aus Geuun, Schüler Pecioi'e, ist ein treffliches Werk von

gutem Geschmack. Die Musik ist leichl, elegaut, melodisch uud

mit Taleut losirunirntirl. Das Publikum rief deu Coroponisteu

zu wiederholleo Malen. — Für die Cnroevalszclt sind die „Huge-

notten“ an der Scala annoncirl.

Barcelona. Am Theater Llceo ist Mcyerbeer's „Prophet“

mit einem nicht minder glänzenden Erfolg«, als Im vergangenen

Jahre gegeben worden. Die Damen Masson und Coleou als

Fides und Bertha, sowie Negrini als Johann effecluirteo, auch

Cressi und Bremout befriedigten.

London. Louis Engel, der Harmoniumspieler, der sich

darüber beklagte, dass Ihu die Kritik nicht gelobt hat, hat

sich schon wieder veranlasst gefunden, eiuea jener langweiligen

Concerte zu veranalalten, In denen zwei Stunden nur Harmonium

gespielt wird.

— In den Mondny Populär Coocerts fit Arabella Goddarii

an die Stelle vou Charles Halle getreten. Das Coucerl am

30. Nov. brachte: Beethoven'« Septetl, E-dur-Sooate von Mendels-

sohn, Sonate für Piano und Clarinette von Weber, uod Sirelob-

quartett in B-dur von Haydn.

— Die englische Oper der Firma: Pyne uod Harrisou

scheint mit Eclat verscheiden zu wollen; io der letzten Saison

wird alles Mögliche aufgehoteo, das Reoomnie zu wahren. Kaum

lat Wallace'a .. Datrl FUncer“ einige Woeben lang gegeben wor»

den, so rückt man auch mtt der neuen Balfe'acheu Oper ..Blanche

dt Ntvtrl•’ lo’a Feld. Auoh über diese Oper sprechen sich die

Journale ziemlich lau aus, und es scheint, als haben ausser Be-

nedict alle Londoner Operncomponisten den Credit verloren.

Was sollen aber Wallare und Balle beginnen, wenn die Firma

Pyne und Harrison zu leben aurgehOrt hal? Vielleicht hOren sie

dann auf, zu schreiben.

— Der Direclor Gye hat für die näobste Saison des Co-

ventgardeuthealers bereits zwei Bassisten engagirt; für die ita-

lienische Oper den Sänger Alry, für die deutschen Partieen den

Dr. Schm Id aus Wien.

— Julleu's Prornenadenconcerle werden d. M. Ihr Ende

erreichen, um den WelbnacblspantomlmeD, den Hauplallrakllo-
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nen der Hauptstadt Platz zu machen; geschlossen wird die Sal-

aou ein 21. December mit einem grossen Ball im Opernhaus«.

— Das siebente MoDtagsconrert brachte: Quartett In A von

Beethoven, Quartett in D voo Haydn, Hummel's Srptett, Sonate

io C-dur von Weber und GesangvortrAge.

— Miss Eupbroaine Parepa hat sich am 2. Deormber mit

dem Capitain Carveil verheirathet. Oh die KQoatlerio in der Oef-

fentlichkell bleiben wird, ist nicht bekannt.

— Die Sacred Harmonio Society brachle Mendelssohn'*

„Elina" zur Auffahrung; die Solisten waren Mlle. Rudersdorff,

Mme. Satoton, Miss Ellon, Mr. Smith und Saolley. Die nAchste

Aufführung der Gesellschaft wird der „Messias" zu Weihnachten

sein. — Benedict lat mit der Composltlon einer neuen Oper

beschäftigt, dereo Stoff die bekannte Geecbloble Esmeraida's lat.

— Die Gesellschaft Russel's mit Carlotta Patll an der

Spitze bat ihre Kunstreise am I. Deoember beendet. Sie war

eine dar erfolgreichsten, welche io England je stattfaoden.

— Man hat die Abaicbt, Nicolai's „Lustige Weiber voo

Wiodaor“ iu’a Italienische zu Überträgen, uud zwar für das

Coventgardentheater.

Petersburg. Liszt wird diesen Wioler hier erwartet; man

weiss indessen noch nicht, ob er die ihm gemachten Propositio-

nen anuehmeo wird. Auoh Clara Schumann gedeukt hier zu

cooeerlireo.

— Das erste Concert der russischen Musikgesellschaft unter

A. Rubinslei n’s Directlon am 7. Nov. brachte folgendes grosses,

Inhaltsreiches Programm: Ouvertüre, Eutreacts und Chüre zu

„Manfred" von Schumann, Ouvertüre zu den „Girondisten“ von

Lltolff, Cavatlne für Trnor aus Gouuod'a „Faust“, Vinllnconcert

(D-ntoll erster Satz) von David, russische Romanze für Tenor von

Gurllöw und die siebente Symphonie von Beethoveo.

— Ciardi, SoloOOtist der hiesigen Italienischen Oper und

des Hofes hat vom KOnige Victor Emanuel den Orden St. Lazare

et Maurice erhalten.

New-York, 20. November. Zum GedScbtniss an einen unse-

rer liebenswürdigsten Künstler, dessao reiche Begabung auch

jenseits des Ooeans Anerkennung gefunden bat, oAmlleb zum

GedAchloiss für den im 37. Lebensjahre verstorbenen Hermann

A. Wollenhaupt fand vor dicht besetztem Hause io Irving Hall

eines der bedeutendsten Concerte statt, welche New-York je ge-

sehen hat. Da der Ertrag den Eltern Wollenhaupt's zuOiessen

sollte, so halte ein Comili, bestehend aus den bedeutendeten

Recensenten der amerikanischen und deutschen Presse, sich an

die Spitze gestellt, und fast alle Künstler von Bedeutung hatten

sieh bei der Ausführung betheiligt. Gottsohalk, Meson, Mills

Thomas, Frl. Kellog und viele Andere wirkten mit, und der Er-

trag war nach Abzug aller Kosten beinahe 2000 Dollars. Als

ein seltenes Zeichen für die Einmütbigkeii zur Erreichung des

guten Zweckes sei hier erwAhnl, dass die beldeo bedeutendsten

und rtvalieirenden Ptenofortefabrlkanten Chickeriog und Steio-

wag je ein Piano gesandt, aber verabredet hatten, dass dem

Publikum Nichts davon bekanot gemacht werden sollte, obgleich

dies sonst die Rrgel ist. Dies ist um so aoerkenneoswertber,

als Chickering namentlich in der letzten Zeit eine bedeutende

Reputation für seine ConcerlflOge! erballeo hat.

Algier. Mryerbeer’s „Prophet" diente einer SAngerln Na-

mens Fleury-Goeury zum Debüt; die Dame erwies sieb aber

als wenig geschaffen, um Rollen wie Fides zu bewAltlgen. Die

Aufführung Im Allgemeinen zeichnete sich durch Sorgfalt aus.

Sldney. Unsere Thentersalson ist mit einer glänzenden Vor-

stellung beendet worden, in welcher namentlich die Primadonna

Lucy Esoott lebhaftes Interesse erregte. In Melbourne wird die

Gesellschaft sich nach America efoschiffen.

— Die „Hugenotten" erfuhren hier zwölf Aufführungen hin-

tereinander mit einer sorgfältigen mue- en sccne. — Zwei franzö-

sische Künstler, Poussard und Doay haben Solrieo für Kam-
mermusik angekfludlgt; sie kommen von Neu-Setland uud haben

In Adelaide fünfundfönfzig Concerte gegeben.

Uuter Verantwortlichkeit von E. Bock.

General - Versammlung der deutschen Tonhalle
zur entgültigeu Entscheidung über den Vorstands-Beschluss:

1) den Bestand der Gesellschaft anfznheben,
2) über den Rest des Vermögens znm Besten einer wohlthäli*

gen Anstalt zu verfügen.
Die zur Abstimmung berechtigten Mitglieder werden gebeten,

eich am 14. Jannar, Mittags 12 Uhr im Anla-Saale in Mannheim
eiuzullndcn.

Stimmberechtigt sind diejenigen Mitglieder, die ihren Beitrag
bis zum Jahre 1862 bezahlt haben und die fälligen Beiträgo von
1862 u. IM>3 bis zum 14. Januar dem Vorstand zustcllcn.

Mannheim, den 1. Deccmhcr 1863.

Der Vorstand.

Dircdorcn von Männcrcliörcn
sei das höchst eigentümliche, cffcctvollc Werk empfohlen:

IM WINTER,
Cyclus von 12 Gesungen

für Mänuerchor und Solo, mit verbindender Dcclnmntion (ml li-

bitum) von Aug. WelcIicH Partitur und Stimmen nebst Text-

buch I*/» Tlilr.

In dieser Weise ist nichts Achnliches, Besseres geliefert.

J. Scbuberlh Co. in Leipzig und New-York.

Snuiintliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen

von Stockliausen, Ernst 6 Lieder m. Pfte. 1 3 Werk.
No. 1, 3, 5 « 5 Ngr. No. 2. 7 Ngr. No. 4. 4 Ngr. No. 6. 9 Ngr.

Hofmusikalienhandlung von Adolph Nagel in Hannover.

Im Verlage von H Knrmrodt in Hallo erschien und ist

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Ülittljfilungnt

über

Johann Sebastian Bachs Magnificat
von

mmm
Preis 5 Sgr.

Vorstehendes Werkchcn, cino Analyse des „Magnificat“.

dürfte dazu beitragen, die Ansichten über Bachs derartige Com-

positionen fester zu stellen uud damit dieselben einer allgemei-

nem Thcilnahmc zuzuführen.

Bei Aufführung des Werkes würde das Schriflchou al<

vortrefflicher Conimcntar dienen.

Halle a/S.

H. Karmrodt,
Buch- und Musikalienhandlung,

durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.

Fa

Verlag von Ed Bote 4 G. Bock (E. Bock), köuigl. Hormusikhnndlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Druck ron C. K. Schmidt io Merlin, Unter den Linden So. 30.
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Stettin, KOnigsstrasse No. 3 und eile
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Oie geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, um eine Unterbrechung in der Zusendung zu vermeiden. — Wir fügen die Bemerkung hinzu,

dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 Nummern und zwar Jeden Mittwoch, erscheinen wird.

Die Re.daction.

„ _ R e c e n

Pianofortemusik.

Erste Stufe (4händig).

o> Zum ütudirea.

Louis Köhler. 30 leichte vierhändige Stücke. Op. 124.

4 Hefte. Leipzig, Robert Forberg.

Diese kleinen Stücke, in welchen dio Primo-Partie im
Umfange von 5 Tonstufen geschrieben ist, können beim
Clavier- Unterricht unmittelbar vor dem von uns in

No. 26 d. Bl. besprochenen Op. 123 desselben Componisten
(mich bei Roh. lorberg erschienen) benutzt werden. Diese
30 Uobungsslücke zeigen, wie K. als praktischer Lehrer
auch auf der untersten Stufe des Clavier-Unterrichts mit
wenigen Mitteln zu wirken versteht. Das 1. Heft enthält
9 Uebungsslilcke aus den Tonarten: C-dur, G-dur, F-dur
und G-moil. Das 2. Heft weist 6 nett klingende Stückchen
aus folgenden Tonarten: C-dur, G-dur (Gondoliere), F-dur
(Schlummerlied) und D-moll (Savoyardeniied) auf. Im
3* Hello finden 6ich 8 Slücke aus C-dur (Paradomarsch,
Mazurka, Polka tremblante), G-dur (Walzer, Menuett), D-
dur (Jagdlied), A-dur (Steyrisch) vor. Das 4. Heft ent-
hält in seinen 7 Nummern recht ansprechende und cha-
rakteristische Salze aus den Tonarten: G-dur, A-dur, B-dur
(Galopp), A-moll (Kosackentauz, Ungarisch) und E-moll
(Gavotte). Sämmlliclie Stücke Dielen eine reiche Abwech-
selung dar, und zeigt K. namentlich in der Bearbeitung der
Secondo-l arlie, die schon einen geübteren Spieler erfordert,
emo rege I hantnsie in Gestaltung rhythmisch und melodisch
neuer iguren. Wir können somit auch dieses vortrefflich
ausgestallo Op. 124 allen Lehrern auf das Angelegentlichste
empfehlen, da die 30 Uebungstücke desselben in ihrer in*
struc iven progressiven Steigerung einen gediegenen Clavier-
Unterncht zu fördern vermögen.

Rinnen.
r -* •* ’ . - * — *

b) Zum IJnrrh*'Rlpl/<n
;
k.-..f\ ; t

Heinrich Wohlfahrt. Clavierschule *u 4 Hdn. Op. 39.

2 Hefte. Berlin. Bote & Bock.

Leiden wir in der Clavier-Liternlur durchaus keinen
Mangel an vierhändig leichten und vorwendbaren Stücken,
so sind doch viele derselben, welche den Musikmarkt über-
schwemmen, geradezu unbrauchbar für den ersten Unter-
richt, weil sie in der Regel schwerer als die 2hflndig ge-
übten Slücke sind. Dies ist ein grosser Uebelstand und
hemmt ungemein den Fortschritt des Schülers. Sollen vier-

händigo Stücke mit Erfolg gespielt werden, so müssen sie

auch auf der untersten Stufe den Kräften des Schülers an-
gemesson, d. h. sie können um einiges leichter als die eben
gespielten 2händigen Sachen sein, damit der Schüler diesel-

ben mit Vergnügen, Lust und Freudigkeit fast vom Blatte

spielen kann. Die vorliegende Clavierschule ist nun eben
nach diesem Maasstab angelegt. Die Slücke derselben,
in slufenweiser Ordnung folgend, gehen von der ersten
Unterrichtsstunde an Hand in Hand mit dem 2händigen
Spiel. Das eine ergänzt das andere und so erfüllt das
Op. 39 mit dem früher in derselben Verlagshandlung er-

schienenen Op. 31 (Kinder-Clnvierschulo) vollständigst den
ungestrebleii Zweck des Componisten. Da dio Secondo-
Pnrtie nicht schwerer als die Primo-Partie ist, so kann
der Schüler mit dem Spiel der beiden Stimmen wechseln.
Wir können auch diese gut mißgestaltete Clavierschule zur
Benutzung beim ersten Unterrichte empfehlen.

Dritte Stufe (2händig).

Gustav Jansen. Anhang zu den Beethoven’schen Clavier-

Sonnlen. Berlin, bei Bote A Bock.

Der Herausgeber dieses Anhanges zu den ßeethoven-
seben Sonnten für's Pinnoforle allein, vervollständigt mit
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Sachkenntnis» die für ein öoctavigcs Instrument (Contra

F_3sF| gedachten Figuren und Passagen in der Weise,

wie sie Beethoven vielleicht selbst — wenn es zu seiner

Zeit 7octavige Instrumente gegeben hallo — geschrieben

haben würde. J. konnte die lückenhaften Figuren etc.

um so sicherer für die höheren Octaven ergänzen, weil

glücklicherweise von Beethoven die fraglichen, verkümmer-

ten Passagen der 5. Octave vollständig in den lieferen

Tonlagen gegeben worden sind. Wir empfohlen deshalb

dieses Werk allen Beethoven-Spielern, da der Herausgeber

desselben einmal durch Notenbeispiele aus den verschiede-

nen Sonnten die Figuren giebt, wie sie vollständig ausge-

schrieben sich in den tieferen Tonlagen vorfinden; das

zweite Mal, wie dieselben wegen fehlender Töne auf dem
5nclnvigcu Instrument lückenhaft erscheinen und drittens,

wie diese lückenhaften Figuren und Passagen nach den

vollständig ausgeschriebenen Stellen in den tieferen Tonla-

gen für unser 7octaviges Instrument ergänzt sind.

(4 händig.)

a) Zum Sludiren.

Johann -lleucheuier. Trauerinursch. Op. 5. Winter-

thur, Bieter-Biedermann.

Dieser Trauermarsch (D-moll) zeigt ganz besonders

das anzuerkeunende Streben nach Originalität. Der Com-
ponist beherrscht den gewählten StoiT durch einen tadellos

reinen Satz, gut erfundene Motive, dio nach Form und In-

halt eine zweckentsprechende Behandlung und Durchführung

erfahren. Die motivirte Modulation nach D-dur im soge-

nannten Trio ist charakteristisch. Der Marsch ist mit Nutzen

beim Unterricht zu verwenden, und würde sich derselbe, für

Orchestermusik arrangirt, auch recht gut für den Concert-

saal eignen. Bekanntlich sind die Rieter-Biedermann'schen

Verlagswerke mit besonderer Pracht und Correctheit aus-

gostattet. >
' <

F. W. Markull. Drei Sonaten zu 4 Händen. Op. 75

76 und 77. Winterthur, Rieter-Biedermann.

Der Componist dieser drei Sonaten hat in der musi-

kalischen Welt als Musiker und Schriftsteller einen so ge-

schätzten Namen, dass wir eigentlich nur die Werke zu

nennen nöthig hätten, um dadurch auf die Gediegenheit und

practische Brauchbarkeit derselben hinzudeuten, ln aller

Kürze wollen wir, soweit der Baum cs zulnsst, darüber

referiren. Wir glauben entschieden nicht zu viel zu behaup-

ten, wenn gesagt wird, dass die drei vorliegenden Sonaten

aus A-moll, D-dur und Es-dur mit zu den vorzüglichsten

Erzeugnissen der Beethoven'schen Periode gehören, in wel-

cher dieser noch von Mozart beeinflusst wurde. Markull

hat nicht nöthig, da er aus seinem eigenen Brunnen zu

schöpfen versteht, musikalische Anleihen zu machen. Das,

was sein zeugender Geist und sein combinirender Verstand

durch die originell erfundenen Motive vervverthen will, weiss

er in dor gewähltesten Form auch .mannigfach harmonisch

diirchzuarbeilen. Somit erscheint jede der drei Sonaten in

ihrer angeslrebten Wesenheit wie aus einem Gusse ge-

schaffen. Sollten wir für diese drei Sonaten ein Sleige-

rungsverhältniss angeben, so wfirdo die erste im Superlativ,

die drittii im Comperaliv und die zweite im Positiv stehen.

Ausserdem haben diese drei Sonnten noch «len unberechen-

baren Vortheil, dass sie mit Glück beim Unterricht auf der

dritten und vierten Stufe zu verwenden sind. Auf der

Letzteren mehr als Lectiou. um das vom Blatlspielen zu

fördern. Aber auch zum Concerlvortrag eignen sieb die-

selben und wir wünschten wohl eine oder die andere in

diesem Winter öffentlich zu hören. Mehr Abwechselung
in unseren Concertprogrumtuen wäre sehr zu wünschen.
Die Correctheit der Ausstattung lässt nichts zu wünschet!

übrig. —

b) Zum Durchspielrn.

J. Grimm. Zwei Scherzi. Op. 5. Winterthur. Rioter-

Biedermann.

Die beiden Scherzi in Ü-dur und C-dur des uns bis

jetzt unbeknnnton Componisten haben wir nicht ohne In-

teresse durchgesehen. Beide sind von lebendiger, charak-
teristischer Empfindung. Gut gewählte Themata haben bei

entsprechender Durchführung in der Prirno- und Secondo-
Partio auch eine anzuerkennende harmonische Gewandung
erhalten. Wir können diese Stücke ebenfalls allen Mittel-

spielern empfehlen.

Fünfte Stufe (2händig).

Zum Sludiren.

Louis Köhler. Dreissig Clavier-Etüden in allen Tonarten.

5 Hefte. Op. 130. Leipzig. Gustav Brauns.

Der Componist sagt in seiner Vorrede über diese Elü-

den, die mit Fingersatz und genauer Angabe des Pedalge-

brauches versehen, und nach den Cramer’schen Etüden zu

spielen sind. Folgendes: „Die snmmtlichen 30 Tonarten,

mit ihren Modulationskreisen, ihren vielfältigen Tonschrift-

zeichen und Tasteuverhältnissen, bieten in der Musikliteratur

ihre cigunthümlicheu und wesentlichen Schwierigkeiten für

den Spieler, welche bisher nur ganz vereinzelt, z. B. in äl-

teren Präludien u. dgl., dagegen in modernen Elüden hö-

herer Stufe noch gar nicht instructiv behandelt worden

sind. Es hat also in der Etüdenliteratur eine Lücke exi-

stirt.“ K. will nun diese Lücke mit den vorliegenden Etü-

den beim Unterrichte ausfüllen, indem dieselben zugleich

äusserlich eine dor vielfach möglichen Uebergangsslufeu

bilden sollen, die von der Virtuosität des alteren Styles.

wie er sich technisch in den berühmten Clementi'schen und

Cramer'srhen Etüden • repräsentirt, in den Meisterwerken

Hummers, besonders aber Moscheles’s den letzten Höhe-
punkt erreicht, zu der modernen Virtuosität iierutier feitv/i.

Diese erscheint zunächst als Gegensatz des modernen zu

dem classischcn Style rein technisch in den Virtuosenslük-

ken von Kalkbrenner, Czerny, Herz; bildet sich äusserlich

in Döhlcr, Thalbcrg u. A. weiter aus, nimmt in Henselt

poetisch-lyrische Elemente auf, zu dieser nochmals roman-

tische und dramatische in Chopin und Liszt, und erfüllt

sich musikalisch in den Klavierwerken eines Mendelssohn,

Schumann u. A., als den Bewahrern des rein-küustlcrischen

Ideals nach Beethoven. Nimmt inan die Cramer’schen Etü-

den als den Mittelpunkt der alteren Virtuosität an und stellt

ihnen auf moderner Seile die Thalberg’schen Etüden Op. 26

gegenüber, so ergeben sich, aus der Verschmelzung beid«,

derartige technische Elemente, wie sie in den 30 vorlie-

genden Etüden K.’s musikalische Form fanden und dem Schü-

ler nach dem gründlichen Studium von etwa 30 Cramer-

schen Etüden vorzulegcn sind, um ihn dann desto tüch-

tiger für die Moscheles'schen Studien Op. 70 und 95

zu machen und gleichzeitig auch auf dio Etüden v»
Thalberg, Henselt und Chopin technisch vorzubereitco

Man studire diese Etüden, weil sie dio verschiedenen tech-

nischen Formen für jede Hand möglichst gleichmässig w-
theilt enthalten, zuerst gründliclist einhändig, da, wo ehre

Figurationen und Passagen stehen; Correctheit, Klarheit and

Wohlklang sind schon im Streben nach Fertigkeit stets zu

beobachten. Diese Etüden hnben aussordem noch die Nebcu-

tendenz, den Gebrauch dos Pedalzuges zur Dämpferhebung

praclisch zu erlernen. Sobald also die Reinheit und Sicher-

heit in einer Etüde einigermaassen feststeht, ist bei lang-

samem- Zusammonspiel das Pedal, genau nach Angabe, zu

gebrauchen, um so nach und nach sich in die richtige An-

wendung dieses, für das moderne Spiel so hochwichtigen

Mechanismus cinzuleben. Natürlich hat auch hier das Ge-

hör darüber sorgfältigst zu wachen, dass die Harmonie

immer rein bleibe und der Effect durch die Pedalverwca-
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düng verschönt werde. Itn ersten Heft befinden sich sechs

Elödon aus den Tonarten: C-dur — A-molI — Cis-dur —
Ais-moll — Des-dur — B-moli. Im zweiten Heft sind die'

Tonarten D-dur — H-raoIl — Es-dur — C-moll — E-dur
— Cis-moll vertreten. Das drilto Heft weist Eiöden aus

den Tonarten F-dur — D-moll — Fis-dur — Dis-moll —
(»es-dur — Es-moll auf. Im vierten Heft folgen Etöden

aus den Tonarten: G-dur — E-moll — As-dur — F-moli

— A-dur — Fis-moll. Das fünfte Heft enthalt Etöden aus

«len Tonarten: B-dur — G-moll — H-dur — Gis-moll —
Ges-dur — As-moll. Dieses alle Tonarten umfassende, höchst

wichtige Etödenwerk seines nio rastenden Verfassers, wel-

ches in den Conservatorien zu Berlin und St. Petersburg

eingefiihrt ist, empfehlen wir somit bei schöner Ausstattung

allen den Lehrern und Musikinstituten, ibe es mit der Kunst

des Clnvierspiels ernstlich meinen. Th. Rode.

Berlin.

It e r u e.

Die Herren Engelhardt, Hellmich und Zörn hatten

im Laufe der vorigen Woche im Cäcilicnsanlo der Siugucodemie

dire zweito Soiree veranstaltet. Zur AulTöhrung gelangten Trio

von Tnuhert (F-dur), eines der früheren Werke «les Componi-

sten, Becllioven‘s Kreiilzer-Souato und unter Mlwirkung des

Herrn Kahle das U-dur-Qunrtett von Mozart. Die Ausführung

des Letzteren befriedigte nur (heilweise; Cello und Viola thnten

ihre vollo Schuldigkeit, auch die erste Violine konnte wohl ge-

nügen, dagegen störte die zweite Volino in hohem Grade. Der

Spieler entlockte dem Instrumente den vollstündigen Bratschon-

klang und der Totaleindruck war um so störeuder, da die

zweito Violine gerade in diesem (junrlelto nicht selten obligat

wird. Was der zweit« Geiger verbrochen, wusste der Pianist

in der Beethoven’schen Sonate wieder gut zu machen, Herr

Hellmich aber war dem Violinpart nicht nucli allen Seilen hin

gewachsen. Seine Technik ist ausgebddet, aber der Vortrag

li'issl kalt und verriilh an keiner Stello innere Erregung. Diu

drille Soiree findet Ende Januar statt.

In der fünften Sinfonie-Soiree der K. Kapcllo hörten wir

zuerst Gluck's Ouvertüre zu „Iphigenie'* in sohr würdevoller

Ausführung. Hierauf folgte ein hier wohl kaum schon gehör-

tes illteres Werk von Mozart, Doppcl-Concert für Violine und

BraUche, vorgelrngon von den K. Kammermusikern Herren de

Ahna und Schulz. Dasselbe ist wahrscheinlich zu «Ion Ge-

legenheitscompositionen des Meisters zu zählen, gehört aber je-

denfalls zu den hervorragendsten und interessantesten derselben.

Sehen wir davon ab, dass der Inhalt der beiden Solostimmen

hie und da «lern heutigen Geschmack nicht immer ganz Zusa-

gen möge, so bleibt das simphonisch gehaltene Musikstück au

sich ein sehr schönes und ganz des Meisters würdig, beson-

ders das Adagio, so dass dankbarlich aozuerkennen ist, wenn
ein solches Werk der Vergessenheit entrissen wird. Dass die

beiden Herren Solisten ihre Aufgabe mit dem Werke geinässen

Verstandniss und eleganter Sauberkeit gelöst, dürfte ihnen der

errungene lebhafteste Beifall bündig bezeugen. Als dritte Num-
mer gab das Programm Boieldieu's reizende Ouvertüre zur Oper

„Botliköppcbcn“, deren Feinheit der Instrumentirung von den

Blascinslrumenten (vorzugsweise Flöte und Fagutt) zur vollen

tieltung gebracht wurde. Beethoven’s Sinfonie D-dur beschloss

«len Abend und wurde dieselbe mit gewohnter Energie und
Prflcision ausgeführl. d. R.

Nachrichten.
Berlin. Der von Hrn. Soergel im Tookünstler-Vereio gehal-

tene Vortrag „über den gegenwärtigen Standpunkt und die Tenden-

zen des Vereins" war bervorgerufeu und veranlasst durch irrige,

schiefe, auf vergangene Zelten beschränkte Ansichten über drn

Zweck und die Aufgabe des Vereins. Um deu gegenwärtigen

Standpunkt zu kennzeichnen, ging der Redner auf die Bestrebungen

zurück, wie dieselben in früheren Jahren sich im Vereine kund-

gaben. Das Vereinslokal diente ausschliesslich als Coucerisaal;

musikalische Productionen, öffentliche und private ConcerlHuffäh-

rungen und Musikveranstaltungeo galten als Hauptzweck. Diese

Lebensäusserung und Tbätigkeit des Vereins fände allerdings

ihre Erklärung uud Rechtfertigung io der damaligen Spirllust

und Bedeutsamkeit der Virtuosität na sich, die eine zeitweilige

Herrschaft seihst über die wichtigsten Kunslioteressen hat erlan-

gen können. Die Virtuosität vermöge sicherlich einen hohen

Kunstgenuss zu gewähren uud wirke im edelsten Sinne als vir-

tus, wenn sie — wie bei Gustav Schumann — höheren Zwecken

sich dienstbar erweist. Stelle sich dieselbe aber als Selbstzweck

In den Vordergrund, so uiisskenue sie Ihre Aufgabe und verfehl«

das Ziel. Gegenwärtig sei Werth und 8edeulung derselben auf

das richtige Maass zuröckgefübrt, und der schaffenden Kuust

gegenüber das bloss ansfübrende ihr gebührende Vorrecht wieder

eingeräumt, ihre Autorität unbestritten. Unsere Zeit fordere von

einem Künstler ausser soiner technischen Kunstfertigkeit zugleich

eine höhere Kunstbildung. Es wäre mithiu ein fruchtloses Be-

mühen, seine Zeit ausschliesslich der Technik und Fiogerkunst

zuzuwenden. Selbst In gebildeten Kreisen genüge die technische

Kunstfertigkeit allein nicht mehr; ein theoretisches Studium ist

zu tieferer Einsicht in das Wesen der Kuust als Bedingung, als

Nothweodigkeit überall anerkannt. Um so mehr müsse es die

Aufgabe eines Kunstvereioes sein, nicht einseitig nur die musi-

kalischen Productionen zu protegiren, sondern seine Bestrebun-

gen und Tendenzeo mit dem Fortsobreiten der IdeeD und den

Forderungen der Gegenwart in Uchereiustimmuog zu bringen und

deshalb Alles in Betracht zu ziehen, was zur Förderung i-iner

höheren Kuoslbildung beitragen kann. Der Geiat auch «les

Musikers müsse von Zeit zu Zeit mit neuen Ideen und Anschauun-

gen befruchtet, das Interesse für seine Kunst, für die Praxis

müsse belebt, rege gehalten uud gestärkt werden, wenn die Mu-

sik nicht zu einem blossen Mechanismus herahsinken soll. Io

diesem Sinne habe der Verein fortan seine Aufgabe zu ertbllen

und dieses Ziel habe auch derselbe im Auge, wenn er durch

practieche Vorträge, namentlich auf historischem, theoretischem,

methodischem oder ästhetischem Gebiete, oder durch Mittheiinn-

gen aus den neuesten Erscheinungen der musikalischen Literatur,

zu deren Kenntulssnahme mau im Laute der Woche weder Zeit

noch Gelegenheit gehabt, oder endlich durch Besprechung aufge-

worfener Fragen (Fragekasten) belebend und belehrend «uf «eine

Mitglieder eiuzuwirken sich bestrebe. Die musikalischen Produc-

tioneo «eien selbstverständlich auch fernerhin nicht ausgeschlos-

sen und könoe, ausser anderen, namentlich auf einen seltenen

Kunstgenuss schon jetzt aufmerksam gemacht werden, welcher

deu Mitgliedern durch den zweiten Vorsitzenden Herrn llnupt

in einem Cyclus von Orgeiconcerten geboten werde, io welchen

in historischer Folge die bedeutendsten Orgeleomposilioneu vou

dem gegenwärtig grössten Meister des Riesrninetruinentcs zur Aus-

führung kommen. Es fehle mithin au musikalischen Genüssen

keineswegs; nur dürfe nicht 6chon das Vereinslooal «olchen

Zwecken dienen, da dies j« auch in anderen Kuustvereinen nicht

der Fall sei. Bei ihrea Zusammenkünften brächten Bildhauer,

Arohileclcn, Maler keineswegs ihre Kunst in Ausübung, lelztere
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etwa die Palette io Tätigkeit. E« wären vielmehr Fragen An-

derer Art, Ober die eie eich gegenseitig Miltheilung machten,

eich verständigten und belehrten. Das Handwerk aber — ihre

tägliche Beschädigung dessen sie bei ihren Zusemrueukünften zu

Hause. Etue solche Auffassung wäre auch die einzig richtige

und dem Vereiaslehen Oberhaupt gemäss. KOr den lui Interesse

des Vereins dargebrscbten Vortrag fand Hr. Soergel allgemeinen

Beifall und Zustimmung.

Köln. Ferdinand Hitler halte fQr das vierte Gest-Ilschafls-

Coneert am Dienstag den 15. Dec. folgendes Programm gewählt:

I. Ouvertüre zu „Oberon* 1 von C. M. v. Weber. 2. Cavatlne von

Rossini (Frl. Jenny Meyer). 3 Coucerl No. II. für Violine von

L. Spohr (Herr v. KöulgslOw). 4. „Des Mädchens Klage“ von

F. Schubert (Frl. Meyer). 5. Ouvertüre zur „scbOnen Melusine“

von F. Mendelssohn. 6. Hymne für All-Solo, Chor und Orgel von

F. Mendelssohn. — Sinfonie No. II. von Robert Schumann.

Magdeburg. Unser Musikdlrector Rebling gab soebeo,

nachdem er vor Kurzem den „Messias“ vor einem zahlreich

versammelten Auditorium aufgeführt, in dem ersten seiner diesmali-

gen Sympbouie • Concerto ausser der „Eroioa“ Becthoven's und

einer uns noch neuen Symphonie P. E. Bach's, Schubert'a uns

auch noch unbekannten „Siegesgesang Mirjam's“, Sopransolo mit

Chor, ein Werk reich an Schönheiten. Als höchst erwüusobte

Zugabe zum Sympbonie-Concerle und als ein wesentlicher Theil

desselben wurde von Hro. Rebling und Hrn. Musikdlrector Ehr-

liob ausserdem noch das Mozart'sche Coneert lu Es-dur für zwei

Fortepiano zum Vortrag gebrecht. Ein reicher, fast überreicher Abend!

Görlitz. Eine Wiederaufnahme des Offenbach'scben „Or-
pheus“ hatte hier Ihre grosseo Bedenken, da die erste Auffüh-

rung unter Bequlgnolle's Leitung mit Frl. Weber als Gast noch

im besten Andenken steht. Trotzdem hat die Direction die Bur-

leske neu io Scene gesetzt und bereits zweimal damit ein volles

Haus gemacht. Dan Orchester leistete das Möglichste. Wir wöo-

ecben Hrn. Melstnger bei einer Wiederholung noohmals volle Häuser.

Dresden. Am K. Hoftbeater ging am 13. d. M. zum ersten

Male Bäder'a Operette: „Der Hochzeitsbralen“ bei ausverkauftem

Hause und mit dem ungetbeillesten Beifall lu Sceue. Der anmulbig-

fesselude Inhalt der Operette, welche den bescheidenen Titel einer

ländiieheo Scene führt, eutbehrt trotz seiner Einfachheit durch-

aus nicht einer drastisch-komischen Wirkung, und erzielt ande-

rerseits, io Folge seiner Situationen, die reinste ästhetische Be-

friedigung. Die Rollen — es sind deren drei — sind sfirnmtlloh

dankbare und befanden sich in den besten Händen: Fr. Jauoer-

Krall (Therese), Hr. Räder (Kasper) und Hr. Rudolph (Theobald).

— Das vierte Aboonemenlscoooert H. v. Brousart’s war

hauptsächlich der Pianofortemusik gewidmet, aus deren Bereich

Frau v. Broosart Composilioueu von Bach, Beethoven, Chopm,

Scbuinanu und Liszt vortrug. Ausserdem saug Hr. Mltter wu r-

zer Lieder von Franz Schubert und Franz Liszt.

— Heinrich Mannatein hat „Denkwürdigkeiten der Kurfürst-

lichen uod Königlichen Hofmusik io Dresden im 18. und 19. Jahr-

huudert, nach geheimen Papieren uud Mitlbellungcn des Dresde-

ner Archivs“ herausgegrben.

Leipzig. Das zehnte Gewandbaus-Concert brachte folgendes

Programm: Symphonie (D-dur) von Ph. 31. Bach, Arie aus „Mt-

träne" von Rossi, gesungen von Fräul. Bettelbelm, K. K. Hof-

upernsäogerin aus Wien, Coucerl (D-tuoll) für das Piaooforte von

J. S. Bach, vorgelrageu von Hro. Kapellmeister Carl Reineoke,

Ouvertüre zu „Iphigenie in Aulls“ von Gluck, Arle aus „Heracles“

von J. F. Händel, gesungen von Frl. Betlelheim, Variationen über

ein Thema von J. S. Bach für das Planoforte, componirt uod vor-

getragen von Hrn. C. Reinecke, Lieder mH Pianoforte, gesungen

von Frl. Betlelheim.

— Weber’s „Oberon“ ist hier am 13. d. mit Recitativrn.

gedichtet vom Hoftbeater -Intendanten v. Mryrrn- Hohenberg und

componirt vom Herzoglichen Hof-Kapellmeister Lanipert zur Auf-

führung gekommen. Diese Recitative sind mit grossem Beifall

aufgenommen worden und werden bereits in Braunschweig für

die bevorstehende Darstellung dieser Oper einstudlrt.

Weimar. Wagnei's „Tristan uod Isolde“ soll uuo dem Ver-

nehmen nach auf dem Hofthealer höherem ausdrücklichen Wunsche

gemäss zur Aufführung kommen.

Jena. Bereits im vorigen Monat haben unsere Academisohe

Concerto begonnen, uud damit für dessen Vorstsnd Dr. Gille

sein 26. Direction6jshr. Aus dieser Veraulassuug ist dem Jubi-

lar vom Grossherzog zu Sachsen-Weimar die goldene Verdienst-

.Medaille für Kunst uud Wissenschaft uod Seitens der hicsigtu

Universität durch den Beelor ein werlbvotler silberner Ebreopoksl

mit der Aulschrill ..lies severa tst verum gaudium" verehrt wordeu.

In den bisherigen zwei Conoerten kamen an Orchesterwerken:

Becthoven's Erolca, Haydu's D-dur-Sinfonle, Ouvertüre zu den He-

briden und der vortreffliche Festmarscb von Lassen (Id Weimar)

zur Aufführung, ausserdem mehrere Solo- und Chor - Gesaogs-

werke. Als Solisten belbeiligteo sieb : der Kammervirtuos Coss-

maon aus Weimar (Cello) und der junge ungarische Geiger Auer
aus Pesth, ein Schüler Joscblm’s, der seinem Lehrer alle Ehre macht.

Coburg. August Längeres Oper „Des Säugers Fluch“ Ist

am SoDOtsg wiederholt worden uud abermals mit grossem Er-

folg io Scene gegangen. Demnächst kommt dieselbe Oper in

Golha zur Aufführung.

Meiningen. C. M. von Weber's „Freischütz“ ging hier bei

vollständig besetztem Hause am 14. d. io Scene, nachdem unsere

Oper in Folge der höchst bedauerlichen Krankheit des Hrn. Hof-

Kapellmeister Bott zwei Wochen gefeiert hatte. Da Letzterer

nooh längere Zeit abgebaltm sein dürfte, die hiesige Oper zu

leiten, so hat Inzwischen Herr Coocerlmeister Nohr den Sitz am

Dlrlgentenpuiie eingenommen. Die Aufführung selbst war sine

der besten von den bisherigen Oporuvurslelluugen. — Die Oper

i,Fau8t“ ist bis zur Wiedergenesung des Hrn. Bott verschoben

uud wird am 17. (Geburtstag des Herzogs) gegeben.

Braunschweig. Die Eroennutig dea Seitherigen Bailcldiri-

genteu Carl Zabel zum zwelteu Dirigenten beim Hoftbeater un-

ter dem Titel Hof - Musikdlrector ist hier allgemein freudig

brgrüsst worden. Man hofft, dass der EiuOuss dieses regsamen

und auch gründlich gebildeten Mannes von den besieo Folgen

sein werde. Herr Zabel ist damit in einen Wirkungskreis ge-

treten, der Ihm gestattet, seine musikalischen Kenntnisse besser

ZU verwerlben als seither. Zu den vieleu Auszeichnungen, deren

er eich schon zu erfreuen hatte, ist ueutrdiogs noch die goldue

Medaille pro libsrio er artibus getreten, wtlohe der König von

Schweden ihm verliehen. Wie man vernimmt, wird Hr. Zabel

das Vaudeville und die Spieloper dirigiren, während unser br-

rObmier Franz Abt die grosse Oper behält. Zugleich führt Zebel

die Oberleitung sämmlticber Braunschw. Militalr-Muslkcorps tot'.

Ems. De Berlol hat seine Villa, die er vor fünf bis srehs

Jahren erbaut, gegen Ende der letzten Saison für dlo Summe von

55,000 Franken verkauft. Wie es scheint, wird von nun an der

greise und fast erblindete Virtuose uod Coinpooist nicht mehr

wie gewöhnlich seinen Sommeraufeutbalt bei uns nehmeu.

Frankfurt a. 01. Die K. K. OeSt. Hofoperusängerin Frau

Fa b bri-M u I de r hat am 12. d. Mts. ihr Gxstspie! auf der

hiesigen Bühne nls Elvira in der Verdi'echeu Oper „Heruani“ er-

öffnet und am 14. d. als Valentine in den „Hugenolleo“ fortge-

setzt. Die Künstlerin feierte schon bei ihrem jedesmaligen Auf-

treten einen groseartlgeu Triumph. Sie wurde unzählige Male

gerufen und musste auf allgemeines Verlangen das Terzelt und
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das Finale wiederholen. Die prachtvollen Stimmmittel, wie der

feurige und kunstbeseelt» Vortrag, haben bei Kennern und Laien

Bewunderuog erregt. Man aieht dem ferneren Auftreten dieser

Künstlerin mit Vergnügen entgegen und hofft, daaa es der Di-

rection gelingen werde, Frau Fahbrl-Mulder dauernd an uns tu

fesseln. Den brillanten Aotrag nebst Urlaub und Splelhonorar

eine Gage von 8000 fl. hat eie jedoch noch nicht angenommen.

— In demabgelaufeoenTheaterjabrevom l.Nov.62bls31.0ct.63

fanden 343 Vorstellungen statt. Davon 275 im u. 70 ausaer Abonnement,

so dass dleresp. Abonnenten 25 Vorstellungen mehr erhielten. Ausser-

dem während des Congresses als Festvorstellung „Barbier von

Sevilla“ unter Mitwirkung der Sgra. Pattl als Rosine und des

Hannoverschen Hofopernsängers Herrn Dr. Gunx als Almaviva.

Es wurden gegeben 125 verschiedene Stücke aller Gattungen.

Sämmtliche Voratellungeu umfassten 120 Opern (5 von der ita-

lienischen Oper unter Hrn. Merelli), 11 Operetten uud 19 Ballets.

Neu waren von Opern: „Margarethe“ von Gounod, „Sanges-

kOnlg Hiarne, oder Das Tyralogschwert“ von H. Marsebner; von

Operetten: „Musik feind“ von R. Gene», „Die Schwätzerin von

Saragossa“.

— Dem Componlaten Dr. Alois Schmitt lat für seine dem

Kaiser Fraoz Josef von Oesterreich überreichte Oper „Das Oster-

fest von Paderborn“ voo Sr. Majestät die goldene Medaille für

Kunst uud Wissenschaft verliehen worden. — Die genannte Oper

soll im Hofoperntbeater In Wien zur Aufführung gelangen.

Wien. Einen sprechenden Beweis, welche Zerfahrenheit In

der Directionskanzlei des Hoflheatera herrscht, giebt folgender

Vorfall, der sieb am 14. d. M ,
am Tage der zur Aufführung be-

stimmten Oper „Wilhelm Teil“ ereignete. Wachtel sollte laut

Anschlagzettel den Arnold singen. Wie bekannt Ist diese Partie

eine Glanzleistung Wachtel's, der schon bei der letzten Vorstel-

lung dieser Oper erklärte, er werde das Terzett im zweiten Act,

das bekannlermaassen im Original in E-dur geschrieben ist, von

nun an nur ln der Originaltonart, nioht aber wie Herr Beck,

der Sänger des Teil, es wünscht, um einen halben Ton tranepo-

nlrt, d. b. in Es-dur singen. Herr Beck wollte, trotzdem er in

dem Terzette nur secundär auftrill, sich zu diesem Ansuchen

Waohiel's nicht bereit Hoden. Dieser erklärte nun, dass er, nach-

dem gerade seine Force In der hohen Lage liege und er die

Principalstimme im Terzett zu führen habe, auf seinem Rechte

bestehen müsse. Die Directiou fand sich nicht veranlasst Beck aufzu-

fordern, dem Wunsoho Wachtel’s naobzukommen, und so musste, da

W. sich weigerte, unter solcbeu Umsländen zu singen, Ander den

Arnold singen. Um so auffallender Ist, dass Tags darauf In der

Wiener Zeitung ein offlcieller Artikel, der diesen Vorfall beleuch-

tete, erschien, der noch — unglaublich aber doch wahr — das

Benehmen Beck’a gut hiess. Beck's Leistungen sind am aller-

wenigsten geeignet, Berücksichtigung zu Anden, da bei ihm an

ein Festhallen der Originalpartie nicht zu denken ist. „Tact“

existirt für ibn nicht, er zerreiest jeden Salz, wie es ihm bequem,

ritardlrt oder forolrt nach Belieben, trennt jede Phrase, detonlrt

allabendlich la der auffallendsten Welse und verstümmelt die Re-

citative ärger eis jeder Anfänger. Um sich einen kleinen Begriff

von der Aomnassuug dieses Sängers, der nicht einmal im Stande

Ist ein Lied ordentlich vorzutragen, zu machen, sei erwähnt,

dass er erklärte, ein Gaalspiel In Riga uur unter der Bedingung

acceptlren zu künnen, wenn man „für die Zeit seines dortigen

Aufenthalts die Parlaer Stimmung elnfübrte“. Wiener Blätter be-

zeichnen den obenerwähnten Vorfall als eine „büchst ergötzliche

Geschichte vom Hofoperntbeater“. Wir glauben dieselbe als eine

höchst traurige bezeichnen zu müssen, dem sieb Abends

vorher ebenfalls eine sehr traurige hinzugesellte, ln der Oper

„Llnda“ saog Ander den Arthur. Im zweiten Acte versagte Ihm

plötzlich Stimme und Gedächtniss bei seiner Arle, und es be-

durfte eiuiger Zeit, bis dieser Sänger sieb gesammelt hatte, um
fortsiogen zu kOunen.

— Wir haben die Direclion des Hofoperntheatere auf den

88. Geburtstag Beethoven'« und auf den 77. Geburtstag Weber'«

aufmerksam gemacht und eie aufgefordert, durch würdige Auf-

führung des „Fidelio“ und des „Freischütz" das Wiegenfest die-

ser Meister entsprechend zu begeben. Herr Salvi fand es an-

gemessen, am 17. d. Mte. Bueihoven durch eine Vorstellung des

„Postillon von Lonjumeau“ und Weber durch das Ballet „Robert

und Bertram“ zu feiern. Ueberbaupt scheint man In dem sonst

so musikalischen W’len vergessen zu haben, dass ein Mozart,

Beethoven und Weber berechtigt sind, an Ihren Grburts- und

Sterbetagen mit musikalischen Erinnerungsfesten gefeiert zu wer-

den. Nur eine kleine Gesellschaft von Künstlern, Schriftstellern

und Gelehrten hat am 15. d. Mts. des grossen Todten Beethoven

gedacht. Es dürfte für die zahlreichen Verehrer dieses Tougl-

gaoten von Interesse sein, zu erfahren, dass bei dieser Feier der

einzige uud wahre Geaichtsahdruck Beethoveo’s, eine Abbildung

von Gyps, di» Beethoven io dem letzten Decenntum seines Lebens

(wo er eohon über 50 Jahre zählte) voo seinem Kopfe aboehtnen

Hess, die allgemeinste Bewunderung erregte, da selbst die fein-

sten Nuanciruogen des Gesichts, wie die Poren, auf der Maske

erschienen. Ausserdem dass Beethoven nur einmal elorn Druck

voo seinem Gesichte nehmen Haas, wobei er vor Schmerz fast

wahnsinnig wurde, so liess er sich während seines Lebens nur

eio einziges Mal malen und zwar im Jahre 1815 von seinem

Freunde Mäbler. Dies Bildoiss sollte kürzlich nach Amerika ver-

kauft werden, da rettete ea der Vicepräsident der Aosdemie der

Wissenschaften v. Kerajau für Wien.

— Das Mitglied der Hofkapelle Herr Kässraayer bat von

Sr. Majestät dem Kaiser für die Widmung seiner Symphonie die

goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft erhalteo, und der

Kgl. Pr. Kammervirtuose Ferd. Laub von dem Comit6 der phil-

harmonischen Concerte für seine Mitwirkung Im letzten philhar-

monischen Coocerte eine prachtvolle goldene Uhr, auf deren

Deckel die Worte eiogravirt sind: „Dem Künstler Ferdinand Laub

in dankbarer Verehruug von den Mitgliedern der philharmonischen

Coocertgesellschaft“.

— ln dem am 17. d. Mts. vom Orchestervereiue der Gesell-

schaft des Musikvereios veraostalteten Gesellscbafts-Ahrnd kamen
Haydn’s Paukenschlag-Symphonie, Spobr's Quartelt-Concerl mit

Orchrsterbegleitung, gespirli von Laub, Kässmayer, Kräl

und Schlesinger, die Kirchenarie von A. Stradella, gesungen

von Ander, Schumann’« Clavier-Concert, von Dachs gespielt

und Beethoven'« C-dur-Ouverlure cur Aufführung.

— In der sechsten Quartettproduclioo Laub's kam Küss-

mayer'a Quartett, Mozart's Sonate für Clavier und Violioe und

Beethoveo’s Es-dur-Quarlelt in der vollendetsten Weise zu Gehür.

Laub wird unmittelbar nach seiner aobten Quartettproduclioo am
3. Januar k. J. Wien verlassen und nach Brüssel abreiseo, wo er

am 5. Januar im Vereine mit der Carlotta Pattl, Jaell und noch

einigen Künstlern ersten Ranges concertireu wird.

— ln dem am 20. d. Mta. Im grossen Redoutensaal» stalt-

gehablen ausserordrotlicheo Concerte der Gesellschaft der Musik-

freunde kam zum ersten Male in Wleu Scbumann'a vollständige

Musik zu GOthe's „Faust“ zur Aufführung. Chor und Orchester

wurden auf 300 Mitwirkende erhobt. Fr. Dustmau n saug das

Gretoben, Hr. Stockbauseo den Faust, Panzer den Mephisto

und Olschbauer den Ariel.

— Im Carltheater, dessen gegenwärtiger Leiter Carl Treu-

mann durch den plötzlichen Tod seiner Gattin, eine Frau von

seltener Schönheit und io der vollsten Blüthe ihrer Jahre, gtwal-
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tig ersobütlert wurde, kam zum ßeoeflz des Hro. Knaaek eine

madige Operelle des italienischen Compouisten G. Zailz zum

ersten Male zur Aufführung und geßei. „Mannschaft am Bord“

ist der Titel der ziemlich gelungenen Novität; ausser einigen

Beiniuisci-uzeo Allerer italienischer Meister, besonders Douizeltl.

linden sich auch einige reobt frische und originelle Motive wie

die beiden Malrosenchöre, ein Kriegslied und ein Weiberobor,

der utcht ohne musikalischen Humor erfunden ist.

— Se. Majestät der Kaiser bat gestattet, dass die halbe Ein-

nahme der 9. und 10. Slaatslotterie der Gesellschaft der Musik-

freunde zum Bau eines der Stadt Wien entsprechenden Musik-

und Concertsaales öberlassen werde.

— Was in Wien nicht die Gewerbefreiheit Alles hervorbringt.

Ein ehemaliger Kammmacher Simon hat, veranlasst durch die

Lorbeereu, welche eich eiu Ehrbar, Böeendorfer und Streicher

auf dem Feliie des ClavierbaueS errungen, eine Clavier-Fabrik er-

richtet und will nun als moderner „David“ gegen diese „Goliathe“

aukämpfen. ihm fehlt nichts als die „Schleuder“.

— Nicht geringes Aufsehen erregt bei der jetzigen politischen

Strömung in den oberen Regionen die Bewilligung zur Abhaltung

einer Liedertafel des hiesigen MAnoergesaugvereines zum Besten

der Schleswig-Holsteiner, wobei der Chor „Meerumschlungen“

zur Aufführung kam.

— Der Tonkünstler-Wlttweo- und Walsen-Verein „Haydn“

wird am 22. uud 23. d. Mts. im Hofopernthealer unter Esser's

Leitung Haydn's „Schöpfung“ unter Mitwirkung des Frl. Krauss

und der Herren Auder und Mayerbofer zur Aufführung bringen.

— Der Gagenetat des Hofoperntbeaters belAuft sich auf

420,000 Gulden.

— Der in unserm letzten Berichte erwAhnle C. M. Zierer

scheint Epoche zu machen, denn das Publikum drängt sich, wie

einst zu Zeiten Strauss 1., in Massen zu seinen Productioueu.

Seine sAinmllicbeii Compositionen erscheinen IauI Cuutrakt bei

Hnslinger in Wien, zu welcher Verbindung wir Herrn Zierer nur

beglück wünschen können.

— Zu den „Nibelungen“, erster Thrtl, Trauerspiel in fünf

Aoten und einem Vorspiel von Friedrich Hebbel, das in Wien

bereits vierzehnmal, in Berlio, Weimar, Schweriu, Mannheim mit

grossem Erfolg gegeben, hat A. C. Tltl, Kapellmeister am K. K.

Hofburgthealer, Musik geschrieben, die aus der Introductiou, fünf

Eutreacteo, Melodramen und einigen auf der Bühne Vorkommen-

den Musikstücken besteht.

Grfifz. Din Angelogeuheit des Thaliatheaters ist in eine

neue Phase getreten. Indem das hohe Polizei-Ministerium in

Anbetracht, dass der Grazer Circus als solcher, abrr keineswegs

als permauentes Theater die Sauotion erhalten hat, das Insleben-

treten eines zweiten Theaters in Graz im Wege der Stndthnlu-rri

untersagt, hat es den Directoren beider Bühnen einen Vergleich

aoempfoblen. — Wenn nun auch Zugeslanden werden muss, dass

diese hohe Entscheidung hauptsächlich der Erwägung entspringt,

dass mit der Concession eines Kunstinstitutes nicht in gleicher

Weise vorgegangen Werden kann, wie bei anderen Gewerken,

deren Concurrenz dem Publikum zum Vorlheile gereicht, während

zwei Theater in Graz bezüglich der Anforderungen der Kunst

und ihres eigenen Gedeihens schwerlich entsprechen würden,

so scheint doch in der Sache noch nicht das letzte Wort ge-

sprochen zu seiu, da nach einer nndern Version durch die hohe

Miuiaterial-Entsrheidung sowohl der Armenfonds-Verein als Eigen-

tliüuur des Circus sich in seinem Rechte verletzt fühlt, als auch

Herr Direetor Czeruitz jeden Vergleich nblehnt. — Zu Gunsten

des letzteren soll eine Deputation an den Kaiser abgehen.

Brüssel. Wie mau sagt, beabsichtigt .Meyerheer hierher

zu kommen, um dm Vorstellungen am Theälre de In Mounate

beizuwobnen. Es würde sich darum handeln, einen oder den

anderen Künstler für seine „Afrikanerin“ zu gewinnen. — ln der

Oper ist beinahe Alles krank, und mit vieler Mühe konnte man

zwei Vorstellungen des „Fra Diavolo“ und dar „Krondiamanten“

ermöglichen. — Das erste Coocert der Musikassocialion war sehr

glänzend. Das Orchester bewährte sich in den Ouvertüren zu

„Egrnont“ und „Preriosa“ auf das Glänzendste, war aber Im

Accompagnement so mangelhaft, dass ein Umwerfen der einzel-

nen Musikstücke nur durch die Ruhe der Solisten verhindert

wurde. Dupui« spielte eiu Kreulzer’sches Violincoocert und ein

Caprice eigener Composilion. Das Ehepaar Meillet hatte den

Vocallheil übernommen.

— Bazziul hat bis jetzt nur In Prlvalzirkdn gespielt, und

wartet auf eine güuslige Gelegenheit, sich öffentlich hören zu

lassen. In einer der Privatsoireen spielte er seine neuesten Ms-

ouscript-Compo8itioneu und nahm durch den Reiz seines Vortra-

ges ein.

Paris. In der Oper Ist nur die Aufführung der „Stummen“

bemerkenswerth. Neue Debüts werden slatlflnden, damit Meyer-

beer mit der Rollenverlheilnng für die „Afrikaneriu“ zu Ende

kommen kann. Die Oper wird unmittelbar nach der Mermet'schen in

Angriff genommen werden, und mau erwartet ihre Aufführung

im uächsteu Oclober. Meyerbeer hat übrigens mehrere Tage daa

Bett hüten müssen, und konnte der Einladung des Kaisers nach

Couipiügne noch nicht uachkomiurn. Mine. Talvo Bedognl, welche

jüngst als Favorita di-butirtr, hat ihren Contrakt mit der Direc-

tion gelöst und wird sich nach Florenz begehen, um unter glän-

zenden Bedingungen am Prrgolatheater zu singen. — Die Extra-

Vorstellung zum Besten des llülfsfonds für Autoren und Compo-

nlslen brachte eine Einnahme von 9000 Franken. Im Thcätre

Italien sind „Ernaui“ mit Mine. La Grange und „Aschenbrödel"

mit Alme, Burghi-Mnmo au der Tagesordnung. Die dreiactige

Oper des Prinzen Ponialowsky: „Die Abenteurer“ wird im Theä-

Ire Lynque nufgefütirl werden. — Carlolla Patll ist augekom-

men. Die berühmte Sängerin wird eich in den nächsten Tagen

hören lassen. — Die Einnahmen In den Theatern, Coucerlen etc.

während des Monats November betrugen beinahe 2 MÜL Franken.

— Das siebente Coocert populsire brachte: Sinfonie G-moll

von Mozart, Coucert für Cello von Molique, vorgelragen von

Platti, Ouvertüre zu „Genoveva" von Schumann, Sinrooi« C-nioll

von Beethoven und Audaute aus einem Haydo'scben Quartette,

vorgetrageu von allen Streichinstrumenten

.

— Die Prüfiiiigscomtnisston für die Militärschüler des Con-

srrvnlnriums ist zusammengelreten. General Mell inet Ist der

Präsident. — Vincent Wallaoe ist niigekoinmen um steh län-

gere Zeit hier aufzuhallen; vermutlich wird er neuen Stoff zu

Opero sammeln.

— Die Oprrrlle von Legouix: „Ein Othello“, die hier sehr

gefallen hat, ist im Clavierauszug erschienen. Auch der „Brasi-

lianer“, dessen Vorstellungen durch Brnsseiir's Abreise unter-

brochen werden mussteu. Ist wieder gegubeu worden und die

„Ronde“ fand lebhaften Beifall.

— Das erste der beiden Extraconcerle des Couservatoriunis

hat bereits begonnen. Das Programm enthielt: Siufonie paslorale

voo Beethoven, Ouvertüre und Fragmente aus „Iphigeola io Au-

lis" (Soll: Crosli und Bonnesseur), C-moll-Coocert von Men-

delssohn, vorgelragen von Frl. Remaury, Fahnenweihe au* der

„Belagerung von Corinth" (Solo: Bei val) und Ouvertüre zu

„Euryanthe". — Im Circus Napoleon Iiess sich In dein Pasde-

loup'solieo Concerte Alfred Platti hören und rechtfertigte den

Ruf als der grösste Cellist der Jetztzeit. Schumann s „Genoveva“-

Ouvertüre wellte nicht gefallen. Das achte Concert brachte:

Siufouie D-dur von Haydn, Ouvertüre zu „Athalin*', Adagio au?
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dem G-moll-Quintett von Motert and Sinfonie C-dur voo Beetho-

ven. — Mate. Trebelli-Beltlol uiuesle ihrer nahen Entbindung

wegen ihren Contraot mit Eugeolo M er ei I i lösen und wird hier*

her komrueo, um der Ruhe zu pflegen.

— Oie berühmte Sängerin Morel, früher unter dem Namen

Marie Rose Leineire bekannt, ist, 83 Jahr alt, in .Maitreville bei

Rouen geatorbeo- Sie war eilte LieblingsschQierin Garat'a, eine

Freundin Hunimel's, dessen gante Correspoudeuz sie besass und

von Grelry hocbgeaobtet, der mehrere Rollen, u. A. die Rosiöre,

für sie geschrieben.

Bordeaux. Am hiesigen Theater ist ein neues Ballet: ..Lc

Delirf in Vorbereitung, Welches Kode Januar mit ausaerordent-

licheui Glanze in Scene gehen soll; die Musik daxu Ist vom Pro-

fessor Jonas, vom Pariser Conservatorium. geschrieben worden,

Lyon. Aubrr'a „Stumme“ ist mit Erfolg gegeben worden,

namentlich zeichnete sich das Ehepaar Duiaurens aus.

Madrid. Rossini
-

« „Barbier“ war fOr Adel Ina Patti ein

neuer Triumph. Der Strakosch'sche Walzer musste wiederholt

werden. Mario bewftbrte sich als Almaviva.

London. Jenny Liod wird wiederum auftreteu und zwar

am 5. Januar In Exeter Hell im „Messias". Ihr Galle, Otto Gold*

Schmidt übernimmt die Directiou.

— Gye hat als Curiosum angegeben, dass aelt 14 Jahren

die Directiou des Londoner Coventgardentbeaters über 750,000 Pf.

Sterliog (5 Millionen Thaier) vorausgabt hat.

— Die Eugliscbeo Blilller machen sich insgesnmmt Ober die

Nalionaloper lustig. Der „Punsch“ findet reiche Ausbeute, eio

Kepurtoir von zwanzig Opern aufzustelleu, deren Componisten

nur Ralfe und Wallace sind.

— Jullieu bat einen Meodelssohu-Abeud veranstaltet, und

hei dieser Gelegenheit die gauze Musik zum „Sommeroachtalrnum“

zur Aufführung gebracht.

— In dem eiehent«u Moutagsconcerte musste auf Verlangen

Beethovens Septett wiederholt werden; ausserdem brachte das

Concert: Sonate für Piano vou Wölfl, Sonate für Piano und Vio-

line von Dussek und Quartett in C von Mozart.

— Vieuxteiups ist nach Paria gegangen und wird im Ja-

nuar hierher zurückkoinmeo, um iu den Moutagsconcerlen die

erste Violine zu übernehmen.

— Boosey und Sous haben Gouuod’s Oper: „Mireille" an-

gekault; ebenso sollen eie mit Berlioz wegen der „Trojaner“ in

L'uterhaudliing stehen.

— Der Titel von Rrnedict's neuer Oper soll „Reude“ Selo.

St. Petersburg. Erl. Prooboroff, eine sehr begabte Sän-

gerin, Schülerin der Madame Nisseu - Salomau, trat mit grossem

Erfolge als Agathe lui „Freischütz“ in der russischen Oper auf.

Eine andere ebenfalls Sehr talentvolle Schülerin der Mine. Nissen-

Salomau, Fräul. Metzdorf, befindet sich im Auslände um sich

dort, zuufichst In Berlin, höreu zu lassen. Die treffliche neue

Dper „Judith“ von Seroff erhalt eich ln der Gunst des Publikums.

— Die Aufführung der „Hugenotten“ sowie der Rubinslein'schen

Oper „Die Kinder der Haide“ steht in der russischen Oper im
Laufe des Winters bevor.

Constantlnopel. Hier Ist ein Wunder geschehen. Der Sul-

tau, der Herrscher der Gläubigen, hat ohne Furcht vor der Un-

gunde seine» Propheten zum ersten Male die italienische Oper be-

sucht. Die Fagade des Theaters, sowie die benachbarten Häuser

waren aul
-

» Glänzendste erleuchtet. Der Sultan war von zwei

Prinzen begleitet.

IVew-York. Gottschnlk hat bereits seine Kunslreisen wieder

unternommen; in der letzten Hfilfte dea October hat er nicht weni-

ger als 14 Coucerte gegeben. — Die Oper des Herrn Grau befln-

Üel eich In der grausaoieleu Verlegenheit, denn der Tenorist

Brignoil hat sieb geweigert zu aingeo, bevor er nicht die Gage

für deo Mooat erhalten hat, In welchem er eelaen Intpressarlo

vergeblich aus Europa erwartete. — Die deutsche Oper des Hm.
Csrl Anschütz sollte hier am 2. Decemlier io der Aoademy of

Muaic beginnen.

— Die deutsche Oper unter Carl An schütz macht In Phi-

ladelphia brillante Geschäfte. Man gab „Fidello, Stradells" und

nun wird Gounod's „Faust“ einsludirl. So gross Ist das Ver-

langen, dieee Oper zu höre«, dass drei Tage vor der Vorstellung

schon alle Billets vergriffen sind und an der Kasse wohl keiue

mehr ausgegeben werden köoneo. Die Chöre uod das Orchrster

sollen besonders gut sein. Das Repertoir seit Anfang der deut-

schen Oper war wie folgt: Am 25. September IS63 in New-Vork

engekommen, war den 28. Sepl. grosses Coucerl; am 1. October:

„Freischütz“ io der Broclyner Aoademy of Muslc; 3. Oet. abge-

reist nach Baltimore; 5. Oet.: „Nachtlager lu Granada"; 5. Oet.:

„Freischütz"; 8. Oct. ln Washington: „Nachtlager in Granada“;

12. Oct.: „Don Juan“; 13. Oct.: „Rcgimeutatochter“; 14. Oct.: Reise

nach Washington; 15. Oct.: Matinee; 4 Uhr: „Regimentstochter“,

Abends: „Don Juan“; 16. Oct., Baltimore: „Don Juan“; 18. Oct.:

.Freischütz“; 20. Oct.: Concert; 21. Oct.: Wlllmlgtou • Cuncert;

23. Oct., Baltimore: „Fideiio“; 25. Ort.: „Zauberflöte“; 27. Oct.:

Concert; 28. Oct.: „Zsuberflöte“; 29. Oct.: „Don Juan“; 30. Ort.:

„Fideiio“; 31. Oct,: Concert; am 2. November ahgereisl nach

Philadelphia; 4 . Nov.: „Freischütz“; 6. Nov.: „Nachtlager in Gra-

uada“; 9. Nov.: „Fideiio".

Buenos-Ayres. Der junge Violioist Paul Julien ist auf sei-

nen Wanderungen auch hierher gekommen und hat des geoze

Publikum euibusia8iuirl.

Vermischtes.

(Der erste Schritt einer Berühmtheit.) ich besuchte io Lon-

don eines Morgens, wird uns erzählt, meinen Freund, den Wie-

ner Wnlzrrköuig Straus«. Er war sehr beschäftigt mit dem Arran-

gement eines Concerts, welches an demselben Abende slattflnden

sollte, als leise an die Thür gepocht wurde. Auf uuser „Herein“

trat ein grbückler Manu io schlichter Kleidung, eia kleines,

blasses, etwa sichen- bis acbljAhrlgee Mädchen an der Hand füh-

rend, ein. „Habe ich die Ehre Herrn Strauss zu sprechen?“

fragte er In gebrochenem Französisch — „Das ist er“, sagte leb,

auf mrlnen Freund deutend. — „leb habe eine Bitte“, fuhr er

schüchtern fort. „Ich w fluschte, dass Sie meiner kleinen Toch-

ter hier erlauben, heute Abend in Ihrem Concerte zu spielen,

damit ihr einmal Gelegenheit gegeben Würde, sich öffentlich

hören zu lassen.“ „Das kann nicht sein“, sagte Strauss, dem

ich die Rede verdolmetscht, „Ich habe zu viel Nummern.“ „So,

so!“ versetzte der Alte laugsam und traurig. „Halien Sie uicht

vielleicht ein luslruineiit, wenn es auch eine ganz alle Violine

ist, in der Nfihe?“ — .Ja", entgegntte Strauss zögernd, „meine

Violine habe ich natürlich hier“. Er legte zögernd das gute In-

strument iu die begierig danach langenden Hände der Kleinem

Sie dröckte es rasch an das Kinn, schlug die dunkeln Augen In

die Höhe und begann, ohne lange die Geige zu stimmeo, ihr

Spiel. Strauss und ich sahen uns mit immer grösseren Augen

an; der Alle lächelte. Als sie geeodigt, klatschten wir uns die

Häudo wund. „Sie köuneo heule Abend spielen,“ rief Strauss

enthusiastisch, „und immer und jedes Mal, so lange ich auf Erden

Concerte gebe. Wie heissen Sie, mein Kind?“ — Ich beugte

mich nieder zu der Kleinen, nahm Ihr mageres Händchen zwischen

meine beiden und fragte schmeichelnd: „Wie heisst Du, Kleine?“

„Therese Milaoollo“, sagte sie leise.

Guter Verantwortlichkeit vou E. Bock.
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4-J yglK * 4- 4 4- Der 8'e 'c^ e Beifall wird ihnen ohne Zweifel überall zu Theil wer-

fjil V ^ den, denn sic sind reizend, wie wenige der neueren Tauz-Com-
r Positionen.

für Pianoforte zu vier Händen .. .
— 1

beurbeilel ...
ÜOMSbBdODg Nb. 13.

Robert Franz. B. Schotts Söhnen in Mainz.
No. 1. C-moll. Preis: 1 Tlilr. 10 Sgr. Th,rSsr

.. „ n . n . n ti i m o Dnpont, A.. 1» Allegro du Concerto cn Famineur, Op. II l 17t
No. 2. C-dur. Preis: 2 Tlilr. 10 Sgr. ’

. . _ . „ .
*

° Gran, O. de. Ango si pur, Romnnce do 1 opfern La Fa-

Naeh dem natürlichsten Princip vierhAndigcr Bearbeitungen vorils, Op. 11 (für die linke Hand) • . . — 12),

derartiger Werke: die feste Geschlossenheit der Stimmführung Hess. J. C’h., Caprice sur Stradells, Op. 78 — 12V

möglichst zu wahren und damit jeden Spieler in die Lage zu — — Les Turcos, F'antaisie Pas redoublfe, Op. 80 . . . — 15

setzen, durch den melodischen Verlauf der StimmindividunlitAlcn Jaell, A , Transcriptionen aus R. Wagncr's Nibelungen,

den compaktcn Ausdruck des Ganzen energischer und bewusster No. 2. Die Walküre (Wotan’s Abschied und Feuer-

hcrstellen zu können, hat Robert Franz durch die Be&rbettnng Zauber), Op 121 . . — 25

von Mozarl's Streich-Quintetten für Pianoforte zu vier Händen Kelterer. E, Les Vfeprcs sicilieunes, Fant-Transcription

dem musikalisch gebildeten Publikum eine geistvolle, diesen An- Op. 134 — 20

forderungen entsprechende Arbeit geboten, die sich in grossem Rfeve d'F.nfaut, Melodie do Nibcllc, varifee, Op. 135 — 15

Intcresso erhalten und mit eigener Empfehlung weiten Kreisen Krüger, W., Stradells, lllustrations, Op. 118 — 22V

mittheilen wird. Hummel, J , 2 F’autaisics sur Töpfern La Forza del Dc-

Nununer 3 bis 5 der Quintette werden in möglichst rascher 6tino. No. 1 u. 2 . . . . . A — 17}

Aufeinanderfolge erscheinen und auch einzeln abgegeben durch 8mitb, 8, Le Jet d'Enu, Morccau brillant, Op. 17 . . — 17}

die Verlagshandlung von Heinrich Karmrodt La Rose« du Matin, Morceau brillant, Op. 18 . . — 17J

in Halle a. S. Pininte des Sylphes, Op. 20 — 15^ ,——________ — — Le Chant des Vagues, Morccau cnrncteristique . . — 12}

« . . Durch jede Buch- und Musikalien- ~ . . Hfasny. L., Ln Pologne, Polka-Mazurka, Op. 98 ... - 10

liratlS! handlung des In- und Auslandes ist un- (ir&tlS! Thalbett;. 8.. Romnnce dramatit)uc, Op. 79 — 17}
entgeltlich zu beziehen:

^ ^
Wnllersfeln, A., Nouvcllcs Danses No. 139. Limitation

ittufrkaUen*Öietttlialir6-43eridit. m ....... - n

.

1 J J ' Williners, R ,
Souvenir do Klauscnhurg, Paraphrase sur

Verzeiehniss neuer Erscheinungen un Air hongrois, oP . io« - 224

auf dem Felde der musikalischen Literatur Cramer, n. ,
Potp. a 4mains, No. es. La Reine de Saba

llcrausgegcben von de Gounod — 25

Friedr. Bnrtiiolomiius in Erfurt. Hünlen. Fr., Morceau do gonre sur un nir do Bnllct do

BS* Erscheint im Jahre vior Mal und wird an Musik- Flotow A 4inains, Op. 220 — 20

freunde auf Verlangen von jeder Ruch- und Musikalienhandlung llavina, II.. Les Contcmplatious, gr. Etudes, No. 2. Les
bereitwilligst gratis verabfolgt. Mages u 4 raains, Op. 54 - 22}

Auflage bis Jetzt 10,000 Exemplare.
• wolff, E.. Duo brillant sur des motifs de l’opfera polo-

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erjurt.
nais ^erbum nobile“ h dmains, Op. 254 - 22}

_
Beyer, F., L'Alliance, F’antaisie brillante A 6 inains, Op. 149.

Im Verlage von F. E. C. Ijeuckarl in Breslau
i. || Trovatoro, N. 2. Dun Juan, No. Oberon. . ä — 22}

ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- und wolff, E , et Vieuxtemps, 11., Duo brillant sur Orphfeo
Buchhandlung zu beziehen: de giuc |< p0ur Piano et Violon I 12}

Johann Sebastian Bach, r/ÄÄtS: v. « r. , -

M tl IP II I f 1 A A t fl dflni* No. L'Eclnir, Son. ä 4 mains, Lo Tombeau p. V. et P. — 25

ttbklllllljcll 1 (| |f
aa (llll Garibaldi. (>„ Faust de Gounod, Fantaisie pour Flüte avec

O Piano, Op. 51 • . - 25

J n v t»

01

» > w *t
Bach, J - Passacaglia für die Orgel, arrangirt für gr.ROBERT FRANZ. Orchester von H. Esser. Partitur 1 12}

Clavierauszug 2 Tlilr. 15 Sgr. Cliorslimmen 15 Sgr. Dasselbe, ln stimmen 2 22}

—— ' ——

—

—
. Lyre franvalse. No. 959—964.

Im Verlage von F'altcr <St Sohn in München erschienen so- Lambert, J , Je t'aimerai loujours, Worte von du Camp — 5

eben für Piano, in eleganter Ausstattung, nachstehende TAnzo von — _ Les tenfebres du cocur Romnnce, Worte von A.

.71. KOnnemnnu (Orchester-Dirigent in Baden-Badenl: Hasselt — 5

Le Postilion d’Amour, Polka. 7 Vj Ngr. Cornkde, 6., Le Cruciflx. Melodie, Worte von Lamartine — 5

r>.„- n n . tr
*

Gariel, A., Autant de sauvö Chausonnette, Worto von
Cillt- Polka. 5 Ngr.

Cicilo _ 5

Arclniden - Polka. 7
l

/4 Ngr. Leybach, J., Pcnsio mystörieusc. Melodie, Worto von

Die Polka : Le Postillon d’Aniour und die Cilli-PolkA sind auch Th. TuIBcr — o

für Orchester erschienen. Preis der beiden zusammen 2 Tlilr. — Mercier, L ange consolnteur. Melodie, Worte v. Dclcsollo — 5

Als beste Empfehlung dieser Tönze dürfte die ausserordent- Wagner, Richard, Portrait, lithographirt nach \\ illich

lieh beifällige Aufnahme gelten, die sie in Badcn-Hadcn gefunden. von Braun 1
—

Sämmtlichu angezeigte .Miisiknlicn sind zu beziehen durch Ed. Bote dt G. Rock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed Bote & G. Bock (E. Bock). Königl. llofmusikhaudlung in Berlin, Französische Str. 33« . und ü. d. Linden Ko. 27.

Druck vuq C. F. Srtimidt in Berlio. Unter den Umlcn So. 30.

Hierzu eino Beilag«: ,, Einige Worte über Adolf Jensen“ von ü. v. Bülow

I

I
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Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, um eine Unterbrechung in der Zusendung zu vermeiden. — Wir fügen die
1 Bemerkung hinzu,

dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum iu 52 Nummern, und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird.

Oie Redaetion.

Recenslonen.
Mozart’» Quintette für dns Pinnoforle zu 4 Händen be-

arbeitet von Robert Franz. Halle, Karmrodl.

Von den fünf Nummern liegt uns die erste bisher

erschienene vor. Nach dieser zu urtheilen, ist dem beliebten

Liedercomponisten reiches Lob zu spenden. Theils dass
er durch seine Bearbeitung diese schönen Werke Mozarl’s
mehr in’8 grosso Publikum führt, theils weil diese Bearbei-
tung selbst eine höchst vortreffliche ist und selbst für

einen weniger geübten Spieler geringe Schwierigkeiten bie-

tet. Namentlich ist dem Bearbeiter naebzurülunen, dass
er es verstanden, die schöne Stimmenführuiig deutlich her-
vortreten zu lassen. — Wir hoffen, dass dieses Unterneh-
men guten Erfolg haben werde, und nach dem C-moli-
Quintett demnächst die übrigen Quintette Mozarl’s in der-
selben Benrbcituug vor die Oeffentlichkeit treten.

A. Saran, Drei Polonaisen für das Pianoforlo zu 4 Hän-
den. Breslau, Leuckart.

Dio Arbeit in diesen kleinen Stückchen ist eine sau-
bere, wenn nur die Erfindung mit ihr Hand in Hand gehen
möchte. Man findet zwar keine Trivialitäten, indess auch
nichts Neues. Uebrigens sind dio Slücke recht anmuthig,
und sehr wohl geeignet Schüler im „vom Blatt spielen“
zu übeu.

von AHantschewaky, Sechs Klavierstücke. Op. 1.

Le'pzig, Alfred DörfTel.

Eigentlich sechs Tänze in Chopin's Manier, ober ohne
opin’s Erfindung. Der erste Walzer ist recht anspre-

«r|

6

-i
’ ‘li0 f°h;ende Polka jedoch ein wenig zu eckig und

Was will das Fugato in der Mille? Es ist
0 |V 'rt. Die Arbeit in ollen Stücken ist eine gule, doch

es ist böse wenn wir genölhigt werden in der Kunst diu

Arbeit zu loben. Der Verfasser muss sich frei arbeiten, in

seinen Composiiionen ist nicht die willensfreie Intuition

sondern der grübelndo Verstand sichtbar. — Vielleicht

begegnen wir noch bedeutenderen Compositionen aus sei-

ner Feder.

Charles Bial, Souvenir de Caire, Polka brillante pour

Piano. Berlin, Peters.

Ein anmuthiges Salonstück, wohlklingend und glänzend,

ohne grosse Schwierigkeiten zu bieten. Der Damenwelt
wohl zu empfehlen.

W. A. Müller, Drei Lioder ohne Worte für das Plte.

Op. 140. Dresden, Adolph Brauer.

Recht ansprechende einfache Stückchen, die wohl ge-

eignet sind Anfänger zu erfreuen.

Julius Egghordt, Drei Solonstücke. Op. 133. Offen-

bach, Andre.

Es sind dies moderne Variationen, über die österrei-

chische Volkshymne, Acnnchen von Tharau und ein böhmi-
sches Volkslied. Gewiss werden diese Stücke bei empfind-

samen jungen Damen grossen Anklang finden.

Aug. Siemen*, Deux Tarantelles pour ie Piano. Op. 17.

Leipzig, Schuberth.

Zwei sauber gearbeitete, geistvolle Stücke, die einen

feineren, als den Salonton ansclilngen. Mancher sinnige

Spieler wird an ihnen Vergnügen finden.

Tiefer als dieses Werkchen sieht

— — Concordia, Op. 15.

ein Charakterstück von demselben Verfasser. Den Haupl-
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salz lassen wir noch gelten, der Nebensatz ist indessen zu

unbedeutend, um andauernd zu befriedigen. Wir können

jedoch nicht umhin, auf Grund mancher Vorzüge auch dies

Werk zu empfehlen.

Carl Heinrich Döring, Op. 13. Albumblatt, Clavier-

slück. Dresden, Adolph Brauer.

Der Verfasser hätte dem Fräulein Ida von Hartilzsch

wohl Bedeutenderes in's Album schreiben können. —
Seine Impromptu-Etude Op. 14, in demselben Verlege, ist

werthvoller.

Aloyt» Henne», J’espero toujours, Salonstück für dos Pia-

noforte, Op. 60. Homburg, Fritz Schubert!».

Auch wir fürchten leider, dass sich der Verfasser

ewig der Hoffnung erfreuen wird, etwas Gutes zu schreiben,

dass es ober ewig Hoffnung bleiben wird. Die Composition

ist in der That ein Salonstück vom reinsten Wasser, und

eben so fade wie der Ton, welcher in den Salons zu

herrschen pflegt.

Faulhaber, Wassertropfen für das Piano, Op. 12. Dres-

den, Adolph Brauer.

Wäre der Miltelsatz dieser Composition nicht so un-

bedeutend, so würde dos Stück werthvoller sein. Eropfeh-

lenswerther erscheinen uns von demselben Verfasser, aus

demselben Verlage

— — Op. 10 u. 11. Souvenir de beaux moments,

zwei nicht schwierige, wohlklingende tiefer empfundene

Stücke. Auch ein Ave Maria von Faulhaber, Op. 13,

verdient wohl empfohlen zu werden.

Wilhelm Hill, Polonaise für dos Piauoforte. Op. 9.

Frankfurt a. M„ Henkel.

Diese Composition erhebt sich über den Salon und

beansprucht edlere Auffassung. Wir empfehlen sie um so

wärmer, je seltener wir derlei Sachen begegnen, ist gleich

die Erfindung des Compouisten keine grosse.

Dr. Ad. Lorenz.

Merlin.

Revue.
(König!. Opernhaus.) Wir haben in diesen ßlattcro selte-

ner Gelegenheit uns über das Ballet zu äussern, und denooch

nimmt es, nicht allein als Bestandlheil der Oper, sondern auch

als selbstständige Gattung, an unserer Hofbühue einen so be-

deutenden Rang ein, dass wir es — wenigstens bei neuen

Erscheinungen — nicht übergehen können. Wir besitzen für

dos Ballet, welches mit nicht zu verkennender Sorgfalt gepflegt

wird, in jeder Hinsicht Kräfte, wie sie an keiner Bühne des

ln- und Auslandes besser zu finden sind; unser Balletmeister

Taglioni, begabt mit Phantasie, Intelligenz und distmguirtem

Geschmack, hat uns seit Jahren eine Reihe von grösseren

Balletstücken geschaflcn, die über hundert Wiederholungen erleb-

ten und auch auf Bühnen des Auslandes die glänzendste Auf-

nahme fanden. Die Intendanz stattet die Ballets mit Hilfe des

Decorations- und Maschinenwesens, welche bei uns allerdings

den höchsten Grad der Vollendung erreicht haben, so gross-

artig aus, dass die Täuschung der Sinne eine wahrhaft zauber-

hafte wird und der Ruf, welchen sich unsere Ballets in der

gnnzen Welt erfreuen, nur gerechtfertigt erscheint. Ein neues

Hallet tritt bei uns mit einer Präcision und exakten Ausführung

vor die Lampen, wie keine andere Gattung; da missglückt keiuo

Gruppe, kein Eosemble, keine Maschinerie, da merkt man nir-

gends dass man sich vor einer ersten Darstellung befindet,

überall die staunenswerteste Vollendung. Auch für den mu-

sikalischen Theil haben sich stets talentvolle Kräfte herange-

bildet; auf Schmidt folgte Gä brich, auf Gährich folgte

Hertel, welcher seil Jahren die Taglioni’schen Phantasiebilder

musikalisch illuslrirt; Hertel hat sich nach den neuesten fran-

zösischen und italienischen ßalletcomponislen gebildet, seine

Vorbilder sind in Melodie und Instrumentation Auber, Adam,

Pugni und auch Verdi; er hat ihnen die pikanten Rhythmen,

die saillanten Motive im Zweiviertel-Tact abgelnuscht und er

versteht auch, wie sie, sentimentale Melodicen, wie sie die ita-

lienische Oper bringt, Soli für die Ventillrompolo, ätherisches

Säuseln mit Harfenbegleituog zu componiren, kurz, er verfügt

über den ganzen Apparat, welchen die Ballclmusik fordert, mit

Talent und Geschick. Herlel's Musiken zu „Satanella, Flick

und Flock, Ellinor, Electra, Morgano“ etc. enthalten eine Fülle

von gefälligen Motiven, die ihron Weg von der Bühne in die

Tanzsalons gefunden haben und zu den hübschesten ihrer Art

gehören. Die Weihnachtszeit brachte uns das Ballet „Mor-

gano“ in neuer Bearbeitung. Taglioni hat Manches, was frü-

her weniger ansprach, entfernt und dafür wieder so viel des

Neuen und Frappanten zugefügl, dass dem Ballet neuerdings

eine übergrosse Reihe von Wiederhotungen in Aussicht zu

sielten ist. Es liegt nicht in der Tendenz dieser Blätter, die

Ballelschüpfuugen bis in die Details zu verfolgen; deshalb wol-

len wir nur bemerken, dass die Aufnahme des so gut wie

neuen Ballets eine enthusiastische war und Herr Taglioni oft

stürmisch hervurgerufen wurde. Auch Herlel’s Musik hat einen

Zuwachs an mehreren neuen efleclvollcn Nummern bekommen.

Die Ausführung war, wie immer, brillant und Fräulein Marie

Taglioni, Herr Ch. Müller wie die übrigen Milwirkenden

ernteten den gewohnten reichen Beifall. — Die O/ier halle

in der Weihnachtszeit durch das schlechte Wetter vielfach zu

leiden. Frau Harriers-Wippern ist von ihrer Krankheit

noch nicht wieder in so weit hergestellt, dass sie auftreten

konnte. In einer Vorstellung des „Troubadour“ musste Herr

Woworsky für den heiser gewordenen Herrn Fnrmes plötz-

lich einlreten. Zu den Feiertagen wurde auch Fräul. I.uccn

unpässlich und in Folgo dessen wurde statt der „Lustigen

Weiber von Windsor“ Auber's „Stumme“ mit Herrn Wo-

worsky als Masmiiello und Frl. Selling als Fenella gegeben,

und statt „Margarethe“ Weber’s „Oberon“ mit Frl. Saoler

als Rczia. Am 1. Feiertage war Gluck’s „Orpheus und Eury-

dice“ mit Frl. de Ahna, Frl. Sanier und Frl. Gericke;

Letztere wird, wie wir vorausseglen, die Partie des Amor

für die folgenden Vorstellungen der Oper behalten.

Nachrichten.
Berlin. Dem Professor und Musikdirec»or Herrn Jul. Stern

Ist von des Herzogs von Sachsen-Coburg-Golba Hobelt das Ver-

dleuslkreuz des Herzoglich Sachsen-ErneRiiniscbeo Hausordeo*

verlieben worden.

Erfurt Der hiesige Musikverein halle in seinem Concerle

am 19. üee. zwei namhafte Künstler als GSs'e. Der Erste war

der hier schon am 19. Del. sinh neben Miss Parepa rObmlichst

bekannt gemacht habende und unserem Publikum durch seine Künst-

lerscbaft liebgewordene Violinvlrtuos Hr. Leopold Auer aus Peslh,

der Zweite, der zura ersten Msl hier eingeführte Gesangskünstler Hr.

Dr. Gunz »u« Hannover. Beide halten durch Ihre vollendete

Leistungen eich des allgemein stürmischen Applauses zu erfreuen

und werden den Erfurtern stets willkommene Gäste sein. Die
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.Sinfoale No. 1. von Beethoven und die „Medea“ • Ouvertüre von

Cherubiui wurden prächtig executlrt.

Löwenberg. im 6. Concert der Hofkapelle Sr. Hob. des

('Orsten v. Hoheuzollern kamen unter Mitwlrkuug die Hofplanialeii

Herrn Hans v. Bülow die nachfolgenden Piecen zur Aufführung:

„Des Saugers Fluch", Ballade für Orchester von H. v. Bülow;

Coocort (G-durl No. 3 für Clavier mit Orchester von A. Ruhlostelu;

„Mazeppa", Sytuphonisohe Dichtung von Liszt; Fantasie für des

Clavier über Motive aus den „Hugenotten“ von Liszt; „Soiröea

de Vienne". Valae voo F. Schubert; Sinfonie eroica von Beelhoveu.

Wiesbaden. Am 9 d. M. hegend unser „Caotlien • Verein"

seinen Coocert-Cyclus mit dem Oratorium „Saul" von Hitler. Die

Aufführung erfreute sich eines sehr zahlreichen Besuches. Mit-

gewirkt haben ausser den ausObmden Mitgliedern des Vereines das

gesammte Theaterorchester, und die Solopartieeu waren von den Da-

men Bertram, Hagen und deu Herren Borebers, Bertram,

Klein und Flacher besetzt. Kapellmeister Hagen dirigirte.

Hamburg. Frl. Tietjeus bat, nachdem sie bei dem grossen

Kirchen - Conoerte in der Michaelis - Kirche milgewirkt, uns

verlassen. Da sie jedes Honorar beharrlich ausschlug, hat ihr

die Kircbeobau-Commission durch die Senatoren Petersen uud

Cann ein pracbivolles Armband im Werthe von 100 Louisd’or

mit dem Bilde der Nicolaikirohe überreichen lassen.

— Das bedeutendste Freigutes der letzten Tage In der Ge-

schichte des Hamburger Stadtlhealers ist der Rücktritt des Hr.

Obristlieutenaut WO pp ermann von der Direction. Derselbe

hat das gesammte Inventar des Stadllhealer an Herrn Robert

S I o m a n u für 60,000 Mark Banco käuflich überlassen uud ist somit

Letzterer alleiniger luhaber de» Hamburger Stadttheaters. Alleini-

ger Direotor tat für die nächsten fünf Jahre Hr. B A. Herrmano,

dessen Direclionsfübrung seit 2 Jahren eiueo grossen Beweis

von Umsicht, und GeachAltskennlniss ablegt.

Wien. Im Hofopernlheater wurden im ahgelaufeneo Jahre

326 Vorstellungen gegeben. Das Repertoire drehte sich um die

bekannte Axe: Mozart: „Zauherflötc. Hochzeit de» Figaro, Don
Juan, Welberlreue“; Beethoven: „Fldelio“; Meyerbeer: „Hugenot-

ten, Robert, Nordstern“; llalevy: „Die Jüdin, Musquetiere der

Köulglo“; Spohr: „Jessonda“; Adam: „Postillon vou Lonjumeau";

Boieldieu: „Weisse Frau“; Bellini: „Norma“; Cherubiui: „Was-
serträger“; Douizetti: „Lucrezia, Maria von Ruhan, Lucia, Dom
Sebaatiao, Brüser"; Wagner: „Lohengrio, Tanuhäuser, Fliegende

Holländer"; Gounod: „Margarethe"; Verdi: „Heruani, Troubadour,

Rigoletio“; Flotow: „Martha, Stradella“; Marsebner: „Hans Hel-

ling, Templer und Jüdin"; Doppler: „Wanda"; David: „Lalla

Rookh“; Weber: „Freischütz. Oberon, Euryanlhe“; Balfe: „Die

Zigeuneriu**; Rossini: „Wilhelm Teil“; Nicolai: „Lustigen Wei-
ber"; Kreutzer: „Nachtlager »on Granada". 23 Componieteo mit

38 Opern sind hier vertreten, es fehlen bis jetzt die besten Werke
von Auber, Boieldieu, Bellini, Douizetti, Gluck, Lortzing, Rossini,

Sponiiiil und Schubert. Io dem langen Zeiträume eines Jahres

worde die Oper „Lalla Rookb" neu und die Opero „Weiberlreue“
von Mozart, „Templer“ und „Musquetiere“ frisch einstudirl ge-

geben. Ueberarbeitet haben sich weder die Direction noch die

hohe Kansilergesellacbarif Ausserdem haben wir des neuen Ballets

„Jotla“ zu gedenken. An Gästen erschienen In der Oper: Frau
Fabbri-Mulder (wurde engagirl), Frau Markovits, F'rau Leutoer-
Peachka, Frau Kapp-Voung, die Herren Pauli, Rokitansky und
Wachtel (wurde auf 5 Jahre engaglrt). — Guter der Direotion
Treumann 8 fanden im Quai- und Carltbeater folgende Opern-
und Operetten - Vorstellungen statt. Die Artot gaatirie mit den
Herreu Adaml und Robinson in deo Opern: „Regimentatochter,
Nachtwandlerin, Lucia“, Operetten kamen folgeodo neu zur Auf-
führung: „Die Elnquartirung, Herr voo Zuckerl Vater und Sohn,

Flotte Bursche, Prinz Eugen, Zwei erme Blinde, Die Pagen von

Versailles, Romeo und Julie, Der Riug des Gyges, Mannschaft am
Bord". — Die Zöglinge der K. K. Tberesianlschcn Riller-Academi»

gaben am 23. d. Mts. zur Feier des Geburlsfcstr» Ihrer Majestät

der Kaiserin ein Conoerl, dessen Programm in bunter Reihe Cum-

Positionen von Mendelssohn, Gumbert, Wolf, Beriot, Moschelrr,

Beethoven, Rosellen, F. Schubert uud Durst enthielt.

— In der siebenten Quartett-Production Lauh'a kam Rieh.

Wüerst’a Quartett, Schumano’s Clnvier-Quariett und Spobr’s Dop-

pel-Quartett zur Aufführung.

— Bei einem der nächsten Hofconcerte wird der Kammer-

virtuose Rudolph Willmers, der sich eeit mehreren Jahren

der Oeffeolllcbkelt in Wien fern hielt, wieder milwirkeu.

— Am 10. Jänner findet Im Musikvereio das erste Concert

dea Londoner Professors Ernst Pauer statt. Derselbe trifft

nächste Woche hier elo und wird in einer Audieoz von Seloer

Majestät dem Kaiser empfangeu werden, um für die Verleihung

des Franz Joseph-Ordens seiueu Dank auszusprechen.

— Die „Haydn“-TookOosller-Gesellschaft hat am 23. d. M.

io sehr gerundeter Welse „Die Schöpfung“ eufgefübrt. Vortreff-

liches leistete Frl. Kreusa iu der Sopranpartie.

— Man beabsichtigt, in der Vorstadt Mariahilf, wo Haydn

durch eine Reibe von Jahren lebte, riuen monumentalen Brun-

nen mit Haydu'e Oberlebeusgroaaer Statue zu schmücken.

— Die Hofoperosäogerln Fr. Fabbri-Mulder hat in Frank-

furt a. M. Io den Opern „Heroaoi, Hugenotten, Don Juan“ En-

thusiasmus erregt. Die glänzendsten Anträge sind der Künstlerin

von der Direction gemacht worden, die auch Fr. Fabbri-Mulder

anoehmeo dürfte, weoo eich die hiesige Iutendaoz nicht bald

eines Besseren besinnt.

— Dem mit Slrauss roncurrirendeo Kspellmelster Herrn

Zierer möchten wir den wohlgemeinten Rath geben, sieb mit

dem Violinspieler des Hofoperulheatera Herrn C. Hoffinann in

Einvernehmen zu setzen, damit ihm derselbe aeiue Composi-

tlonen zur Aufführung überlasse. Wir schmeicheln uns einiges

Uriheil zu haben und giaubeu uicht zu überschwenglich zu sein,

wenn wir die Tänze Hoffmaun’s als vollkommen ebenbürtig den

beslen Compositionen Slrauss' und Laoner's bezeichnen. Schöne,

weiche, originelle Melodien sind der Hauptvorzug der Hoffinann-

sehen Muse, die auch einer Beachtung Haslioger's werth wäre.

— Ander geht im Frühjahr zu eioem Gastspiele nach

Stockholm.

— Im Mooat Jänner begeben wir den 108. Geburtstag Mo-
zart'a (27. Jäuuer), den 13. Todestag Lortzing's (20. Jäuner) uod

Sponliui’e (31. Jäu.), deu 67. Geburlstag F. Schubert's (31. Jän.)

und 58. Geburlstag von Henriette Soutag (3. JäD.j, den fi.Todeatag

Lablacbe'a (23. Jän.) und dru 159. Geburtstag Farlntiii's (21. Jän.)

Brüssel. Dank der vollsländigen Genesung des Fräulein de

Mnöseo brachte Flotow’s „Martha" endlich Abwechselung io

das monotone Reperloir. Rertrand's dauernde Unpässlichkeit

liess einen Tenoristen Sapin aua Antwerpen alsTrovalore sufireten.

Rotterdam. Die deutsche Oper bat die Opern „Flgaro'a

Hochzeit“ und „Marlha“ zur Aufführung gebracht.

— In der zweiten Quarlettaoiiee kam zum ersten Male

ein Quartett tMaouscripl) des Concerlmeisters Rappoldi zur

Aufführung. Dieses Werk Oberraschle das Publikum durch sei-

nen Ideeoreichlhuni, sowie durch eine meisterhafte Ausarbeitung

der sehr ioteressauteD Motive; um von einzelnem besonders Her-

vorragendem zu reden, so lat es vor Allem der leidenschaftliche

erste Satz, das In seiner Coinbinatioo nahrhaft eigentümliche

Trio des Menuetla und das grosaartig angelegte Finale, welche

eich dea besonderen Beifalls zu erfreuco hallen. Ausser diesem

neuen Werke hörten wir noch Quartelle von Haydn uod Mozart;
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Concertmeister Roppoldl uod die Herren Paulus, Verhey,

und Schnilzler waren an diesem Abende ganz besonders gut

diaponfrt und wurden durch reichen Beifall ausgezeichnet,

Paris. Die erste Aufrührung der neuen Auber’scben Oper

ist auf den 31. December festgesetzt, im ThAAtre Italien wird

„Martha“ mit der La Grauge, Frnschtiii, Delle Sudle und

der Uemörlo gegeben. Im ThdAtre Lyrlque, welches jetzt den

„Hlgoletto“ geben wird, inQssen die Aufführungen der „Troja-

ner“ unterbrochen werden, da früher eingegaugeno Verbindlich-

keiten Mme. Charton-Demeur zwingen, Paris auf einige Mo-

nate zu verlassen. — Das Programm des zweiten Extra-Concerts

des Ccm8ervaloriunis am 20. Deo. brachte: Sinfonie A-dur von

Beethoven, Bruchstücke aus dem dritten Theile der „Jahreszeiten“

Violiuromanze In F. von Beethoven, vorgelragen von Alard, Fi-

nalo drs zweiten Actes der „Vestalin“ (Soll: Mme. Gueymard
und Belval), Ouvertüre zum „Freischütz". An demselben Abende

gab Pasdeloup seiu Concert, und zwar: Sinfonie Eroica, Ouver-

türe „Seralramls“, Sermade für Piano und Orchester von Men-

delssohn und Andante von Mozart. — Carlotta Patti bat vor dem

Coinite der Cooservatorienconcerte gesungen uod dasselbe In der

Weise überrascht, dass es von seineu sonst so strengen Regeln

nbweiohen zu müssen glaubte und die Künstlerin einlud, hier Ihr

Debüt ln einem der Conservatorlenconcerte zu machen. Der Im-

presario des Frl. Patti, Hr. Ullmann, musste auf dieses schmei-

chelhafte Anerbieten Verzicht leisten, da zwischen ihm und dem

Impresario Strakosch ein Privalvertrag exlstirt, die Schwestern

Adelina und Carlotta nie iu einer Stadt zu gleicher Zeit singen

zu lassen. Da Adelina nur bis Ende März hier bleibt, so wird

Carlotta In der ersten Woche des April hier Im Conservatorium

singen, eine Ehre, weiche noch keiner Künstlerin zu Tbeii ge-

worden Ist. Frl. CaYlotta Patti bat bei Meyerbeer und bei Rossiui

gesungen, uod Beide stellen sie über ihre Schwester Adelina.

Ersterer bemerkt sogar, dass FrSulein Carlotta Patti in gewissen

Slimm-Eflefcten, welche auch der Jenny Lind eigen waren, dies«

seihst zur Zeit Ihrer Glanz-Epoche noch weit übertriffl. Meyer-

beer arrangirt für FrAul-ln Carlotta Patti, da dieselbe in Folge

einer BeinlAhmung nicht in Opern, sondrrn nur als ConoertsAo-

grrln aufirilt, die Schlussarie aus der Oper „Nordstern“, und

Rossini hat sloh erboten, zwei Arien, nflmlich eine aus der Oper

„Semiramis“ uod eine aus dem „Barbier von Sevilla“ eigens für

sie, d. h. (Or deren ausserordentliche ildhe, zu bearbeiteo.

— Der Fabrikant von Saloostücken für Piano, Charlea Vom,

wird sich einen Theil des Wioters hier aulhalten; auch Schul-

hof f wird hier erwartet.

— Camillo Sivori lat von London hier angekommen uc<l

wird alch bald nach Bordeaux begeben, wo er für das Philhar-

monische Concert engaglrt iat.

Turin. Guiaeppe Romano, Profeasor des Harmoniums, hat

rin Concert gegeben. Io welchem u. A. die Ouvertüre zur „Wall-

fahrt nach PloArmel“ In brillanter Weise zur Aufführung ksrn.

London. Im MsjeslAtsthcaler wurde am Weihnachtsabend

HAndrl'e „Messlns“ aufgeführt. Mlle. Tieljens und Santley

sangen die Soll, Arditl dlrlgtrte die Aufführung.

— Das jüngste Montagsconoert brachte: Quartette von Haydn

und Mendelssohn, Septett von Hummel, C-moll-Sooate für Piano

vou Weher und Trufelatrlller von Tartioi.

Petersburg. Die Proben zu Gounod's „Faust“ haben be-

gonnen, und man denkt die Oper Io 14 Tageu herauazubrlngen.

Unter Verantwortlichkeit von K. Bock.

Novasendong No. 14.

VOII

B. Scliott’s Höhnen in Mainz.
‘JThir. Sj;r.

llesa, i. G'b., Le Mariage nux lanlernes, Faut.-Cnp. op. 76 — 17$

Kelterer, E, Illustration du l'opera Zutupu. op. 136 . . — 20

Hummel, J., Etüde de concert, op. 57 — 12$

Karre, L. J., Les Gondoliers, Suite de Vnlscs .... — 13

Smith, S., 2"l# Tarantelle, op. 21 — 20

L'Oiscau de Parndis, Morccnti brillant, op. 20 . . — 13

— — Unc Nuit d'ete, Melodie-Impromptu — 12$

Thalberg. 8., La Napolitninc, Danse, op. cO .... — 23

Wallereteln, A.. Albuin 1864, 6 nouvelles Danses eleg. I
—

Ascher. J , La Moscovite, Danse natiouale A 4 uiains . — 13

Wölfl", E. & Vieuxteinpa. II., Duo briilaut pour Piano

et Violon sur les Noces de Figaro 1 12$

Alard, D., Les Maitres dass, du Violon, No. 3 Stamitz,

l*r Divertimento (Duo pour Violon scul) — 15

lleruiau. Ad., Lalln Uoukh, Faut. pnst. pour Violon avcc

Piano, op. 51 — 25

Vleuxtemps il . Duo brillant p. Yln et Ylle. (ou Allo)

nv. Piano, op. 30 2 12$

— — Duo brillant p. Vln. et Vlle. (ou Alto) av.acc. tl'Orch.,

op. 30 3 15

Arditl, L , II Hacio, La Stella et l'Ardita, 3 Valscs de sa-

lon, pour Violon seul — 10

— — idem pour Fiüle seule . — 10

— — idem pour Cloriuctlc seule — 10

Lachner, F., Suite No. 2 iu 5 Sälzcu für grosses Dreh.,

op. 1 15. Partitur 3 25

Lachner. Dieselbe, in Stimmen 7 20

Lyre Franfaise. No. 066. 067.

Berrd, Ferd., La Folie d'Ostcude, Worte von du Camp — 7$

Branwer, E. de, l'adieu de la jeunu Olle, Romance, Worte

von V. Bogacrts — 7$

Bruck, de. le Haron. Cobotins-Polka — 7$

Kram. J , Marche soleunelle, op. 6 — 12$

Lirchauow ieckn, Amelie, Nndzieja (l’Espernnce) . . . — 7$

Kzeuielenyl, E., Marche funtbre sur la mort d un brave,

op. 47 — 12|

Stadeier, L., II Furioso, Galop — 5
— — Bad Ems, Polka-Mazurka, op. 30 — 5

Wolfart, II., Les Episd'or, 24 petites FanL, Suite 1—4, a — 20

ilupuia. i., Tnrentellc p. le Violon av. acc. do Piano, op. 5 I
—

Die

Allgi kmeine Musikalische Zeitung,

Neue Folge, redigirt von S. Baggo,

beginnt mit Neujahr 1864 ihren zweiten Jahrgang und wird

treu den ausgesprochenen Grundsätzen, den Interessen ihres Le-

serkreises initiier reichere Befriedigung zu gewähren suchen. —
Das Blatt erscheint wöchentlich einmal (Mittwochs) und kostet

jährlich 6} Tlilr., welche vierteljährlich mit lj Tlilr. prämimerirt

werden. — Neu cinlrctcndo Abonnenten erhalten den ersten Jahr-

gang zur Hälfte des Preises, also für 2 Tlilr. 20 Ngr. — Alle Post-

anstnltcn, Buch- und Musikliandliiugeii nehmen Bestellungen an.

Probenummern werden unentgeltlich nusgegeben.

Leipzig, 15. December 1 863.

Breilkopf Härtel.

Sämiutlichu angezeigte Musikalien sind zu liczichcu durch Ed. Hole dk G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote A G. Bock IL Bock), König!. Hofmusikhoudlung iu Berlin, Französische Sir. 33*. und U. d. Linden Ko. 31-

Druck too C. f Schmidt io Berlin. Unter den Linden No. 30.
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